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[Die vorliegende Arbeit wurde von Dr. Werner Heintz bereits 
im Jahre 1914 angekündigt, die Anregung zur Beschäftigung mit 
Sextus durch KalbHeisch und Geffcken reicht schon ein Jahrzehnt 
weiter zurück; abgeschlossen wurde die Arbeit aber erst 1921. Die 
damals in die Wege geleitete Drucklegung scheiterte an den Zeit
verhältnissen. Der seelischen Last der Kriegs- und Nachkriegsjahre 
war schließlich Heintzens sensible, zu Depressionen neigende Natur, 
die zudem mit einem Lungenleiden zu kämpfen hatte, nicht mehr 
gewachsen. Er schied, trotz hoffnungsvoller neuer Arbeiten, am 
20. Oktober 1924, 41 Jahre alt, aus dem Leben. Außer seinen 
Plotinpapieren (vgl. darüber meine Plotinübersetzung Bd. I, Leipzig 
1930, S. VIII) hinterließ er mir diese Sextusarbeit, die er für den 
1921 geplanten Druck fertig gemacht hatte. Ich gebe Heintzens 
Text wie er ist, mit unwesentlichen Kürzungen; gelegentlich ver~ 
weise ich auf neUel'e Literatur, füge nur ganz ausnahmsweise eine 
eigene Bemerkung hinzu (meine Zusätze stehen in eckigen Klammern) 
und gebe ein Register bei. 

Der Herausgebm' des Sextus, Mutschmann, rühmt von Heintz 
schon im Jahre 1914 (Ausg. Bd. II S. XVI), daß er 'felici ingenio 
summaque doctrina textum Sextianum unaquaque fere pagina 
sanavit'. Dabei liegt die eigentliche Stärke Heintzens nicht einmal 
in der fertigen Emendation, die intuitiv erahnt ist und glatt und 
schlagend herausspringt. Vielmehr sind seine Änderungsvorschläge 
oft reine Experimente zur Herstl!lllung des geforderten Sinnes. Auf 
den Sinn, auf die feinste, haarscharfe Nuance des Gedankens kommt 
es ihm an; der zufällige und unbedeutende Schriftsteller Sextus, 
der seine Quellen nicht mehr voll versteht, scheint oft ganz zu 
verschwinden, zum bloßen Kopisten klarerer und tieferer Gedanken 
zu werden. Trotzdem ist an den Sextustext wohl noch nie so 
intensive Arbeit, so scharfsinnige KI'itik, geduldige Observation 
und subtile Interpretation gewandt worden - und wer weiß ob 
ihm je wieder eine solche Behandlung zuteil wird. So darf man 
es wohl ein Glück nennen, daß diese Untersuchungen noch durch 
den Druck fÖl' die Wissenschaft gerettet werden konnten. 

R. Harder.] 



Vorbemerkung 

Im Jahre 1884 schrieb. Natorp in seinen 'Forschungen zur 
Geschichte des Erkenntnisproblems im Altertmn' (S. 306): 'Der 
Text des Sextus ist kritischer Hilfe dringend bedürftig, und W:i8 

zur W ort- und Sacherklärung, zur Quellenanalyse und zum ge
schichtlichen Verständnis dieses Autors abgesehen von den beiden 
höchst verdienstlichen Ausgaben von Fabricius und Bekker bisher 
geleistet worden ist, läßt sich am kürzesten dahin zusammenfassen, 
daß es im Verhältnis zu dem, was geleistet werden könnte und 
sollte, so gut wie Nichts ist '. Inzwischen ist das Studium des 
Sextus durch die von Mutschmann in seiner Ausgabe gebotene 
recensio auf eine feste Grundlage gestellt worden. Diese recensio 
führt zurück auf die Gestalt, die der Text in einer zwischen 800 
und 1200 veranstalteten Sammlung der Schriften des Sextus an
genommen hatte (cf. vol. II praef. p. X). Weiter zum Ursprüng
lichen vorzudringen, bleibt Aufgabe der Konjekturalkritik, welche 
nach Bekkers auch hier grundlegender Leistung dem Scharfsinn 
Mutschmanns und Kochalskys 1) manchen glücklichen Beitrag 
verdankt. 

Diesen Bemühungen möchte sich die nachfolgende Arbeit an
reihen, die in engem Anschluß an die Mutschmannsche Ausgabe, 
die sie in der Hand des Lesers voraussetzt, eine größere Anzahl 
einzelner Stellen in der durch den Text gegebenen Reihenfolge 
erörtert. Die Ausführungen fußen überall auf Mutschmanns l'ecensio 
und bewegen sich ausschließlich auf dem Gebiet der Interpretation 
des Gedankengangs und der Beobachtung sprachlicher Ausdrucks
gewolmheit. Ein Teil der hier vorgetragenen Konjekturen ist 
bereits in der Mutschmannschen Ausgabe veröffentlicht: für sie soll 
im folgenden, soweit es erforderlich oder wünschenswert scheint, 
eine nachträgliche Begründung geboten werden, wie sie vol. II 
praef. p. XVII in Aussicht gestellt wird, In weit überwiegender 
Anzahl werden neue Emendationsversuche mitgeteilt, die vor und 

1) De Sexti Empirici adv. logicos libris quaest. criticae, Marbrirg. 
Dias. 1911. 
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nach dem Erscheinen der Ausgabe in langjähriger Beschäftigung 
mit dem Text entstanden sind. 

Wer an Sextus erst herantritt oder ihn nur gelegentlich auf
schlägt, wird bei dem Fehlen grober Anstöße in der Ü?erli~ferung 
zunächst leicht den Eindruck haben, daß der Text zIemlIch un
versehrt auf uns gekommen sei, zumal eine gewisse wasserklare 
Durchsichtigkeit, die epigonenhafte Breite, die Flachheit des geistigen 
Niveaus nicht eben zum VeI'weilen auffordern. Demgegenüber 
möchten meine Erörterungen zeigen, wieviel kritische Probleme 
dem langsam Lesenden auch hier noch sichtbar werden, wieviel 
Lücken, Glosseme, Wortverwechslungen, falsche Konjekturen im 
überlieferten Text u. ä. durch genaues Verfolgen der Gedanken
führung noch aufzudecken sind. Dabei steht die Interpretation 
zwar zunächst im Dienste de!' Textkritik, doch zeigt es sich oft 
genug, daß gerade die Textkritik zu einem tieferen geschichtlichen 
Verständnis hinführt. 

Hypoth. I 

4,26:11'.1) halte ich die Worte lj 'xaft' olovo'ljnoTE TQonov 
PCCl'VOPEVW1J TE xat VOOVfll17w17', Yva fl~ S'fjUj}flEV nw~ palvrral 
Ta pat170,UEva rj nro~ vOElTat Ta voovflcva, all' anlcO~ TavTa 
).aflßavOJ,uEv für ein Glossem. Als ein solches verraten sie sich 
vor allem durch die nachlässige stilistische Verbindung mit dem 
Vorhergehenden. Nachdem der Autor in V.19ff. ausdrücklich nur 
zwei mögliche Deutungen des xaft' olovorjnoTE T(JO:n:OV unter
schieden hatte, sofern die Worte entweder auf ov17aflSt oder auf 
a17rt{tETlx~ bezogen werden könnten, wird er schwerlich noch eine 
dritte Deutung, welche die Worte auf pal170flE17OJV TE xat 
voovflEVOJ17 bezieht, in einer so nachtragsmäßig - notizenhaften 
Weise angereiht haben, als ob er ihre Erwähnung anfänglich nicht 
vOl'gesehen hätte. Bei einer Randbemerkung ist dagegen die notizen
hafte Anknüpfung mit dem bloßen '1y völlig verständlich. Hinzu 
kommt noch, daß diese dritte Deutung auch inhaltlich sehr wunder
lich wirkt, denn das ~'fjTE'l17 nw~ palVETal Ta pal'VOpE17a ~\ nro~ 
vOElTat Ta 17oovflE17a ist ein ganz erkünsteltes Problem, von dem 
bei Sextus sonst niemals die Rede ist. 

4,30: ouXt na17Tw~ (xaT') anopaotV xat xaTapaol17 (cf. 
p. 45, 19; Diog. Laert. VII § 73) oder ndvTOJ~ (T01\; xaT') ano
paotV (cf. p. 4,31; 45, 17). Um ein kakophonisches TOV~ xara 
xaTapaOtV xat anopaotV zu vermeiden, wie es sich bei der an 
sich nächstliegenden Voranstellung der xaTafJ!aOl~ (cf. p. 43, 5 ) 
ergeben hätte, hat Sextus der anopaOt~ die erste Stelle gegeben 
(vgl. z. d. St. adv. log. II § 87-90). 

7, 10: olov (grt flE17) palvETal ~fl;;V rlvxaSEl17 TO flfll, 
TOVTO ovrXOJQOVflEV' (rlvxa~o,us{ta rdQ alo{f1}Tlxro~') si OE xal 
XT).., cf. V. 6 f. 

8,25-30. V.25 xat (raQ) gTE fl~ naQEOTt17 avnp ... 
V. 27 ff. I1nEQ xT1}OaflEVO~ xat nlEloO! (et pluribtts T) ra(Jaxal~ 

1) Seiten und Zeilen Bekkers (bei l\iutschmann am inneren Rande 
angegeben). 
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hypo I JrEQlJrtJrrEl &a rc ru Jr((QcC 1(),0'V xat 0llcr(}OJC; EJralQEu-ffal xat 

gJo/30'1){lc'V0'V T1]'V {lcraßoJ.1]'V Jravra JrQauuEl1', ?va {lr} aJro
ßal~7 xrl. - Bekker beginnt mit xat epOßOV{lEVOC;, Mutschmann 
mit dux rc ra einen neuen Satz, aber p. 176,28-177, I; 568, 32ff.; 
574,22-32 zeigen, daß ola rE ra ... JrQaUUEt'V, l'Va w} aJro
ßa2y die zweigliedrige Begründung zu JrEQlJ1:lJrrEl bildet (vgl. auch 
p. 49, 2 ff.). 

10, 4: kann ich Mutschmann nicht zustimmen, wenn er das von 
T gebotene xarauxEvaso'VTl in den Text setzt. Daß der Schnee 
weiß ist, braucht nicht erst bewiesen 1) zu werden, sondern ist un
mittelbares gJalV0{lE'VOV und wird hier ja auch als das Beispiel 
eines solchen angeführt. Das Charakteristische an dem Verfahren 
des Anaxagoras ist eben, daß er der sinnlichen Evidenz eine 
syllogistische Reflexion entgegenstellt; er bestreitet durch seinen 
2oroe; die Evidenz selber 2), nicht einen Philosophen, der sie ver
tritt, oder gar erst seinerseits durch einen loroC; be weis t, wie man 
es sich nach dem xarauxEvaso'VTt vorstellen müßte. Man ver
gleiche p. 115, 1 ff.: Xat ro LOvrovc; Tl'Vae; a-ff(!o tu ae; {)-ff J.OVC; (wie 
unter anderm den Syllogismus vom schwarzen Schnee, cf. p.114, 32 ff.) 
uv'VarCl rac; ogJ(!ve; xat J1:(!oXCl(!iscral r~'V (J'talExTlx'lj'V, xat 

J1:avv ucllvwe; EJ1:lXClQcl xaratJxEvasCl'V 11{ll'V ot' aJro6clgwJ'V 
uvllorluTlxWV, 3Tl ,i'VITal Tl, xat 3Tl xt'VElrai Tl, x at 3r t ~ 
XWJ'V lurl 1 EVX'lj, xat 3Tl xEQara o15x EXOf.lE'V, xairot ,E 
aQxov'Vroe; fucoc; TOV rrj'V lvaQ,Elav avroTe; a'Vrtrl-ffEval 

JrQoe; ra -ff(!avEtJ-ffal rrjv &aßEßatOJTlxr}v -ffitJtV avrrov Otl~ rijc; 
lx rro'V gJal'VO,uE'Vcot' luou-ffEvove; avrw'V a'VTlllaQrvQr}tJsroC;. Diese 
Ausführung 3) zeigt deutlich, daß das xarauxEvaso'VTl an unserer 

1) Für die Bedeutung von xamaXEVaSElV vgL z. B. p. 37, 17. 37,22ft 
38, 23f. 45, 16ft 69,22. 646,13. 700,3. 

2) Cf. Cicero Acad. prior. § 100 (p.124, 7ff, Plasberg): faC'f,1iorque erit 
(sc. der akademische aO(po~) ut albam esse nivem probet quam erat 
Anaxagoras, qui id non modo ita esse negabat, sed sibi, quia sciret aquam 
nigram esse unde illa conc'i·eta esset, albam ipsam esSe ne videri quidem. 

3) Cf. auch p. 131,10. 485,19 f. 486,6 f. 488,26 fr. 489,2 ff. - In der 
Erörterung p. 488, 26 - 490, 12 wird allerdings der bloße Hinweis auf die 
EvaQYEta als ein »oyo~ bezeichnet (p. 488,27) 1 welcher dem die Bewegung 
wegbeweisenden ).oyo~ gegenübertritt, und ebenso p. 490,8 die Begründung 
d~rExistenz der XlVTjal~ auf die Eva(JYEw als Xamf1XEV~ 'COVOE 'COV {Lf.(Jov~. 
Aber trotz dieser Wendung, die hier durch den Zusammenhang nahegelegt 
ist, bleibt doch der Grundgedanke auch hier der, daß ).oyo~ und EvuQYEta, 
VOOV{LEVOV und CPalVO{LEVOV als solche sich widerstreitend gegenüber
stehen. Wo es darauf ankommt, diesen Grundgedanken scharf hervorzu
heben, wird jene Wendung vermieden (cf. 131,10. 486,6f.)., Eben dies 
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Stelle eine falsche und störende Gedankenwendung in den Text 
hineinbringen wÜI'de. Ganz anders liegt die Sache bei dem 
xaratJxsvaSo'Vra in p. 9,30, wo es sich um den Gegensatz zweier 
~'oO'l;llC'Va, d. h. beweisbedürftiger Sätze, handelt und wo dement
sprechend dem xarauxcvaSovra in p. 10,2 ein gleichbedeutendes 
6v'VarOJ{lEV gegenübersteht. Unter dem Einfluß dieses xara
uxcvaso'Vra wird das xarauxEVaSOVTt bei T entstanden sein. 

10, Sa: cf. zu p. 353,12. 

16, 1 f. Der Satz EX JrcQLOvu[ae; os xat uV,,/X(!i1'O{ls'V ra 
ilJ.o,a xa20V{lE'Va Sq3a role; &l){tQ05Jrot~ xara epa'Vraula'V bietet 
ein

J 
wie es scheint, noch von niemand bemerktes Problem. Er 

bildet den Übergang vom ersten Tropos (§ 40-61) zu der an 
diesen angehängten A.usführung über den Hund (§ 62-78), über 
deren Zweck und Sinn im Zusammenhang seiner Darstellung sich 
Sextus in § 62 und 63 ausspricht. Liest man aber, vom ersten 
Tropos herkommend, diese beiden Paragraphen, so wird man 
günstigstenfalls erst aus dem letzten Satz (V. 10 ff.) eine Ahnung 
davon bekommen, was diese A.usführung über den Hund eigentlich 
bezweckt, und der Abschluß in § 76-78 mag dann später weitere 
Aufklärung in demselben Sinne bringen. Hingegen der erste Satz 
p. 16,1 f. muß den aufmerksamen Leser enttäuschen, denn wenn 
Sextus sagt: 'zum Überflnß wollen wir auch eine uvrxQtu te; der 
sogenannten unvernünftigen SqJa mit dem Menschen in bezug auf 
die epa'Vraula vornehmen\ so ist nicht einzusehen, inwiefern er 
damit etwas anderes tut als was er bereits bei der Entwicklung 
des ersten Tropos fortwährend getan hatte. Der erste Tropos 
gründet sich auf die J1:aQallar~ rw'V So/w'V, dabei sind die Menschen 
natürlich mit eingeschlossen, nur daß die Betrachtung nicht wie im 
zweiten Tropos auf sie beschränkt wird, sondern sie als eine Art 
der SqJa mit allen andern Arten in eine Reihe gestellt werden. 
Und wenn nun gezeigt wird, daß die verschiedenen So/a infolge 
ihrer J1:a(!allar'lj wahrscheinlich verschiedene Vorstellungen von 
den Dingen haben, so kann dies für das Problem der menschlichen 
Erkenntnis ja auch nur dann etwas bedeuten, wenn die Darlegung 
zu dem Schluß kommt, daß irgend ein Vorzug der menschlichen 
Vorstellungen vor denen der anderen so/a nicht zu begründen ist. 
So verfährt Sextus denn auch tatsächlich (cf. p. 12,16 f. 13,5. 

gilt auch von unserer Stelle, wo das xeC'CaaxEVasOY'Cl die durch den Zu
sammenhang geforderte Hervorhebnng der reinen Phänomenalität zerstören 
würde. 
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hypo I 14, 17. 19. 20 und besonders den Schluß § 59-61). Was ist aber 
dies anderes als ein ovyxQh,Etv ra liloya xalO1;{lE~'a !;~aa 
rofr; dvi}QwJCOt~ xara epavraoiav (vgl. z. B. p. 367,22, wo 
gerade das Verfahren de!' 10 Tropen als ein ovyxf,J117EtV ra 
rpatVOflEva avra Eavrol~ charakterisiert wird)? Diese Frage muß 
sich der Leser von p. 16, 1 f. notwendig stellen, er erfährt also 
aus diesem Satze jedenfalls nicht deutlich, was nun eigentlich 
N eu es ix JCE()LOVolag geschehen soll. Liest er dann weiter, so 
bringen die nächsten Sätze immer noch keine Aufklärung. Wir 
hören nur, daß es sich um einen Scherz handelt, daß sonst von 
den Skeptikern (oi {lEV o13v nju[rEf,JOt p. 16, 4/5) bei dieser 
OVIX()tOtg alle aJ.oya ~qja mit den Menschen verglichen werden, 
daß aber Sextus, weil die Dogmatiker dies für ungerecht (av16ov) 
erklären, den Scherz noch weite}' treiben und nur den Hund mit 
dem Menschen vergleichen will 1). Der folgende Satz endlich bringt 
eine Äußerung über den Zweck: EVf,J1jooflEV la() xal o{)rco fl~ 
lHJCoflEva 1JflwV ra ~cpa JCE(Jt cdv 0 loyog cJ~ JCf,Jog rnv 
JC i 0 r t v r w v ep a t 1J 0 fl EV OJ v , d. h. Sextus verspricht, auch die 
oVlxQlotg von Mensch und Hund allein werde ergeben, daß die 
sogenannten a20l a ~qja den Menschen in bezug auf die Zu ver
läs sig keil der rpalvo,uEva nicht nachstehen. Es folgt nun die 
Beweisführung dafür, daß der Hund uns in der a'toi}'fjOlg übertrifft 
und den loyog ebenso wie wir besitzt, also der intellektuellen 
Fähigkeit nach nicht hinter dem Menschen zUl'ücksteht; sie schließt 

1) Nicht ohne weiteres klar ist die Bedeutung des EX 1CoHov 'lOV 
1CE(JlOV'COg (cf. 78, 26.185,25). Stephanus und Pappenheim verbinden es mit 
f1Cl 1CJ.SOV 1Cal~ovTEg; Stephanus: {vos ut ampliorem etiam quam satis sit 
illudemli illis materiam habeamus, non ultra unum animal progrediemur ' ; 
Pappenheim : I so wollen wir, zum großen Überfluß den Scherz etwas weiter 
treibend, die Rede auf ein einziges Tier beschränken'. Mir scheint richtiger, 
das fX 1CoHov 1:OV 1C[:(JU)wwg zn S1CL El'Og ~o/0v a'C~aO/l-EV 'C0l' ÄoyOl' zu 
ziehen. Die Beweise der skeptischen Vorgänger des Sextus, welche die 
Gesamtheit der aÄoya ~o/a mit dem Menschen verglichen, waren bereits, 
logisch angesehen, überflüssig und wurden nur scherzeshalber vorgetragen. 
Aber die Dogmatiker hatten dies Verfahren als al'wov getadelt. Ihren 
Bedenken nachgebend, sagt Sextus, wolle er, nun vollends zum Überfluß 
(weil seine Argumentation nun nicht bloß in Beziehung auf den ersten 
Tropos, sondern obendrein auch noch in Beziehung auf die schon von 
seinen Vorgängern vollzogene avyx(J[(]lg überflüssig ist), indem er den 
Scherz noch weiter treibe, sich auf ein einziges s%v, und zwar das aller
gewöhnlichste, beschränken. Denn diese den Dogmatikern entgegen
kommende Erschwerung seiner Beweisanfgabe nehme derselben nichts von 
ihrer Lösbarkeit und gebe Gelegenheit, die Dogmatiker nur um so lächer
licher zn machen. 
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mit dem Ergebnis: ov" av dJUOrOrE(Ja ~!1wv EL1j (sc. ra xalov
flEva (llola ~q a) xara rd~ epavraoia~ (p. 18,23). Dann ver
sichert Sextus (p. 18, 30 ff.): er habe diese OVI"f,Jtol~, wie er schon 
vorher bemerkt habe (nämlich p. 16,1. 7), zum Überfluß vollzogen, 
da er bereits vorher 1) (nämlich p. 15, 9-32) hinreichend gezeigt 
habe, daß wir unsere Vorstellungen denen der Tiere nicht vor
ziehen dürften. Sodann fährt er (p. 19, 1) fort: JCl1jv dll' Ei flrj 
Eonv aJClorOrE()a ra aloya ~qJa n(1fjj1J JCQog r~v x()lotv 
rOJv f/Ja'l,raotw'l' xrl. Auch dieser Satz bestätigt, daß es sich 
in der OVIXf,JtOlg um die JCiong handelt, denn er besagt: auch vor 
der oVYXf,JtOl~ stand schon fest, daß ein Recht zum JCf,Joxf,JivEtv 
der menschlichen rpavraoial vor den tierischen nicht besteht, die 
OVYXQtolg war also eigentlich überflüssig; indessen da sie er
geben hat, daß die Tiere nicht dJrlororE(Ja sind als der Mensch 
in bezug auf die Beurteilung der epavraoiat, so wird auch von 
dieser Seite her dasselbe Resultat erreicht. In § 79 geht Sextus 
zum zweiten Tropos über, dort ist noch bemerkenswert der Satz 
p. 19, 9f.: Zva yaQ xai}' {moi}Eolv xal ovyxwQrjoy u~ JCtorOrfQoVr; 
El1Jal rwv dlolOJv SqJOJv rovg av{fQwJCovg, EVf,JrjoOIUEV xrl. Das 
bezieht sich zweifellos wieder auf die oVYXQtOlg, deren Ergebnis 
hier hypothetisch als nicht vorhanden vorausgesetzt wird. Dann 
aber folgt aus diesen Worten besonders klar, daß die OVIXQWt:; 
sich gegen den dem ersten Tropos entgegengestellten Einwand 
richtete, man dürfe Tiere und Menschen nicht auf eine Stufe stellen, 
ihre Vorstellungen widersprächen sich zwar, aber die Menschen 
seien JC(ororEQol als die Tiere. Diesem Einwand gegenüber weist 
die OVYXf,Jtol~ am Beispiel des Hundes nach, daß die Tiere nicht 
weniger glaubwürdig sind als der Mensch, indem sie zeigt, daß der 
Hund an intellektueller Begabung dem Menschen nicht nachsteht. 
Natürlich soll daraus folgen, daß bei gleicher Glaubwürdigkeit von 
Tieren und Menschen der Widerspruch zwischen ihren Vorstellungen 
in voller Kraft und Geltung bleibt und zur EJCOxrf führt. Das 
Neue, was die oVYXf,Jtol~ bringt, ist also die Frage nach der 
Glaubwürdigkeit. Blicken wir nun einmal auf den Satz zurück, 
in welchem die JClong zuerst auftrat (p. 16, 10-12), so müssen 
wir zunächst sagen, daß aus diesem Satz der besondere Gedanke 

1) Mutschmann streicht dieses lJ/l-1C(Joaf}Ev und verwendet dafür fV 
'Cov'Cotg, weil er das lxavwg rJcl/;,ag, offenbar mißverstehend, auf die 
avyx(JwLg selber (§ 64-77) bezieht. Es geht aber auf p. 15,9-32 und 
begründet das EX 1Cc(JUJVTog in p. 18,32. Auch an dieser falschen Auf~ 
fassung ist ohne Zweifel die Unklarheit des Anfangssatzes p. 16, 1 f. mit
schuldig. 
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hypo I der 6VrX(JU1l~ nur erst in ziemlicher Unbestimmtheit zu entnehmen 
war. Denn die Worte cO(; .Jt'()d~ r1}v n[o7:lv rwv f/JaLVoflEvOJ1J 
kann man, von der Lektüre des ersten Tropos herkommend, recht 
gut ganz im Sinne von p. 15,9-32 verstehen 1). Sie nötigen an 
und für sich noch keineswegs dazu, die 6'l)rX(Jtot~ auf die Glaub
würdigkeit im moralisch-intellektuellen Sinne zu beziehen, 
um die es sich tatsächlich handelt. Aber dieser Satz (p. 16, 10-12) 
soll ja auch nicht die erste Orientierung geben, vielmehr weist er 
deutlich zurück auf eine frühere entscheidende Äußerung über den 
Sinn der ovrxQtot(;; diese kann aber nur in dem Anfangssatz 
(p. 16, 1 ff.) zu suchen sein, wo wir sie gerade vermißten. Wir 
sehen jetzt, daß es der Begriff der Glaubwürdigkeit ist, der in dem 
Anfangssatz fehlt, der aber notwendig in ihn hineingehört. Hieße 
es in dem Anfangssatz : "wir vergleichen Tiere und Menschen auch 
in bezug auf ihre Glaubwürdigkeit", so würde auch das 
folgende xat. raQ xaranalsHv rwv oor,ua7:lxmv o'15x dnoooxt
flaSOflEV sich viel natürlicher anschließen. Denn während man 
jetzt das xat. raQ xaranalsEtv nur auf das tx nEQwVota~ be
ziehen kann, welches indessen lediglich die logische Überflüssigkeit 
bezeichnet (cf. p. 18, 32 ff., s. auch p. 18, 22), würde durch den 
Begriff der Glaubwürdjgkeit sogleich klar sein, in wi efern es sich 
um einen Scherz handelt. Das Scherzhafte liegt nämlich einerseits 
in der Einführung des halbmoralischen Gesichtspunkts der Glaub
würdigkeit in die Frage nach dem Wahrheitswel't der Vorstellungen, 
die mit der n[6rt~ im moralischen Sinne nichts zu tun hat, andrer
seits darin, daß die Behauptung der gleichen moralisch-intellektuellen 
Glaubwürdigkeit der 1120ra scpa mit den Menschen an und für 
sich nicht ernst gemeint sein kann, endlich darin, daß die Skeptiker 
die gleiche Glaubwürdigkeit von Menschen und Tieren nur deshalb 
beweisen, um schließlich in der conclusio beide für gleich un
glaubwürdig zu erklären. - Aus allen diesen Gründen möchte ich 
vermuten, daß in p. 16, 1 f. ursprünglich der Begl"iff der Glaub
würdigkeit irgendwie bezeichnet wal'. Vielleicht hieß es geradezu 
xara dgwJtloriav (das Wort dgwntarla z. B. p. 361,28) anstatt 
xara qJa'l,'rao[av. 

Wollte man die Schwierigkeit durch bloße Interpretation lösen, 
so müßte man glaubhaft machen, daß der neue Gesichtspunkt 

1) Der Begriff des nl.tJTFVEtV kommt auch in der Darstellung der 
folgenden Tropen noch gelegentlich vor (s. p. 21, 16; p. 25,5 f.), aber ohne 
in solcher Art als ein besonderer Gesichtspunkt hervorgehoben zu werden 
wie hier in der tJVYX(!ltJL~. 
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dieses Abschnitts in dem durch xat so stark hervorgehobenen 
6vrx(JlvoflEV (cf. auch p. 18,31) schon an und für sich hinreichend 
bezeichnet sei. Doch wüßte ich nicht, wie das oVrX(JlVEtv zu 
einer solchen Prägnanz kommen sollte, daß das ganz bestimmte 
Moment der Glaubwürdigkeit, bzw. der intellektuellen Begabung, 
worauf sich die ovyxQtot(; bezieht, schon implicite darin enthalten 
wäre. Auch an anderen Stellen, wo Sextus das Wort oVrXQtVEW 
gebraucht (p. 367, 22. 738,22), ist davon nichts zu bemerken. Wenn 
es heißt (nach unserer Hypothese) ... xat ovrx(JlvoflE'V ... xara 
dgwnl,6rtaV anstatt, wie man erwarten könnte, ... xat xara 
dgwJtl6rlav ovrXQ[VOpE'V, so erklärt sich das hinreichend daraus, 
daß das ovrxQ[vuv xara dg tOJttOrlav als einheitlicher Begriff 
zusammengefaßt ist. Hinzu kommt aber noch, daß Sextus für sich 
selbst diese Ausführung, vielleicht der Schultradition gemäß, mit 
dem Titel L 6VYXQtOl~ der t120ra srpa mit dem Menschen' auszu
zeichnen scheint (cf. p. 18,31 f.). Wenn aber bei dieser Titelfassung 
der Beziehungspunkt des ovrxQivEtv der Kürze halber unausgedrückt 
bleiben konnte, so ist das Entsprechende doch für den orientierenden 
Einleitungssatz unmöglich. Tatsächlich tritt ja auch das xara 
epavraota'V hinzu, an dessen Stelle jedoch eben ein anderer Begriff 
zu erwarten ist. 

16,22f. bieten die griechischen Hss. rü d'Vrtl'ljVJEt rwv 
xara r~v olxEiav rpVOt1J dQErw'V rwv JtE(ll Ta na&11. Danach 
würden diese Worte eine Einheit bilden: es wäre darin von einem 
einzigen und zwar dem dritten und letzten Betätigungsmoment 
des 26ro~ EVOta&Ero~ die Rede. Diese Auffassung finden wir 
denn auch z. B. von Fabricius und Pappenheim vertreten, und schon 
Stephanus übersetzt: et in assequendis naturae suae cong'ruentibus 
virtutibus, quae ad affectus pertinent. Allein den so verstandenen 
Worten dürfte schwerlich ein klarer Sinn abzugewinnen sein 1); 
vor allem aber zeigt die folgende Ausführung (p. 16,23 ff.) deutlich, 
daß es sich vielmehr um viel' Momente handelt, und daß das 
Moment der d(lcral mit dem die na&'fj betreffenden schlechter
dings nichts zu tun hat. Beide stehen völlig gesondert nebenein
ander (cf. p. 16, 28 ff. 17, 16 ff. 29 ff.). Dieser Selbständigkeit des 
Moments der na&'fj entspricht die Lesart von T: et in eo quod est 
circa passion es. T scheint hiernach etwa vorauszusetzen: xat rq3 
nEQL ra Jta-fJ'fj, nicht, wie Mutschmann annimmt, xa t rw v nEQt 

1) Man vergleiche die erkünstelte Erklärung des Fabricius: let in 
virtute moderandi impetus bono obtinendo contrarios et naturales facultates 
suas intelligendi et ad bonum illis utendi'. 



12 Werner Heintz 

hypo I n-t Jral"'j. Mutschmann beruft sich für diese Textgestaltung auf 
p. 17,17: dV"a xat rwv savrov Jraffdiv dvrLJ.:rlJrrLx6~ re 
E6nv xal JraQapvff'ljnx6~ (cf. V. 29 f.: xal rdiv sa'vrov Jraffwv 
a1'rtJ.'ljJrrLxov xat JraQapvff'ljrLXov). Danach handelt es sich 
bei dem Moment der Jraff'lj um die Wahrnehmung (dvrlJ.'ljl/)L~) 
und heilende Behandlung der eigenen Jraff'lj. Dennoch ist es vor
eilig, wenn Mutschmann daraufhin das rrov JrEQt Tl! :rraff'lj durch 
bloßes xat an das rfj avnl1jl/)H rwv . . . . dQErwv anschließt. 
Denn abgesehen davon, daß dann wohl ein einfaches xat r03v 
Jraffwv zu erwarten wäre, und daß die Heilung der Jraff'lj, welche 
neben ihrer Wahrnehmung von wesentlicher Bedeutung ist, ganz 
übergangen wäre, käme diese Lösung jedenfalls nur dann in Betracht, 
wenn es sich bei den dQEral ebenfalls um ihre Wahrnehmung 
handelte. Dies wäre indessen ersichtlich sinnlos, und obendrein 
können wir auch hier wieder der näheren Ausrnhl'ung entnehmen, 
daß keineswegs die 'Wahrnehmung der Tugenden" sondern ihre 
Aneignung und ihr Besitz gemeint ist (p. 16, 28 ff. p. 17,30). 
Gesetzt nun auch, dvr[}.,'ljl/)L~ könne an und für sich auch 'An
eignung' bedeuten 1), so kann es doch hier unmöglich gleichzeitig in 
Beziehung auf die dQEral 'Aneignung' und in Beziehung auf die 
:rraff'lj 'Wahrnehmung' heißen. Selbst wenn das Wort dvrll'ljl/)L~ 
in der Formel zweimal hintereinander aufträte, wäre ein solcher 
Bedeutungswechsel undenkbar. Nun ist aber p. 18, 3 von der 
dval'ljl/)L~ rwv dQITWV die Rede, und zwar offenbar unter An
spielung auf das vorher erörterte Moment der dQEral, und andrer
seits tritt in der Erläuterung des :rrdff'lj - Moments dvnl'lj:rrnx6~ in 
der Bedeutung 'wahrnehmungsfähig' auf. Und diese Verwendung 
der beiden Worte entspricht einem bekannten, auch bei Sextus 
vielfach vorkommenden Sprachgebrauch 2), während dV7:l1r;l/)L~ rwv 
dQETdiv im Sinne von 'Aneignung der Tugenden' überhaupt nicht 
ernsthaft in Betracht kommen kann. Es kann daher kaum ein 
Zweifel sein, daß das Moment der dQEral auch schon in der Auf
zählung p. 16,22 als dv&J.11l/)L~ rwv .... dQITWV bezeichnet war. 
Damit wird die Mutschmannsche Lesung hinfällig, aber auch die 

1) Pappenheim übersetzt 'Erlangung', Stephanus 'in assequendis 
. . . virtutibus'. 

2) Für dnO"TJ1.fJlI; = Wahrnehmung vgl. p.12, 11.23,11, ferner Bekkers 
inde~ s. v. avuAap,p&vE(J{fac und anIA1j1tTI.X(U; (s. über die Bedeutungs
entWIcklung des Wortes Diog.Oenoand. frg. ed. William praef. p. XXVsq.)· 
für ava)"TJ1.fJti; = Aneignung vgl. p. 9,6. 55,3. 54:,13. 62,24.27. 167,24: 
600, 17. 656,30; sonst z. B. Porphyr de abstin. I11 10 p. 199, 23. 200, 3 
Nauck. 
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von uns oben in Erwägung gezogene 'Lesart' von T zeigt sich 
jetzt als unzulänglich; denn auch wenn man mit T xat Tcji JrEQt 
ra :rraH'lj schreiben wollte, müßte zum mindesten noch das 
dVTL24l/)EL nach p. 18, 3 in dval1jl/)H geändert werden. Und selbst 
damit wäre immer noch kein befriedigender Text erreicht. Denn 
es ist doch im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß nach einer 
so klaren und bestimmten Bezeichnung der drei ersten Momente 
das vierte durch dieses kurze und unbestimmt andeutende xat 7:<)3 

JrCQt ra Jraff'lj erledigt werden sollte, zumal in einer allem A~
schein nach stereotypen stoischen Schulformel 1). Übrigens könnte 
das xat rcji JrEQt ra :rraff'lj selbst nachträglich kaum im Sinne der 
später gegebenen Erklärung verstanden werden. Dagegen macht 
es diese spätere Erklärung äußerst wahrscheinlich, daß das Moment 
der JrafJ'lj auch schon in der Aufzählung selber den drei andern 
analog als dvrll'lj1fJL~ xat JraQapvfflarwv OlXElwv 2) :rraffwv 
beschrieben wurde. Nimmt man nun an, daß diese Angabe durch 
ein Versehen ausgefallen ist, so ist leicht begreiflich, wie auf 
Grund der folgenden Darlegung das vierte Moment vermißt werden 
mußte und wie infolgedessen die Randbemel'kung rc,o JrcQt ra 
:rraff'lj entstand. Danach würde etwa zu lesen sein: rfj dvnlrfl/)Et 
(;cat JraQapvfflg ( oder ffEQaJrclg) rrov olxclwv Jraffmv, rü 
dvalrfl/)Et) rwv xara rijv ol'XElav rpvu!V dQITWV [rwv JrEQl nl 
Jraff'lj]. Gegen diese Lösung mit ihrer Umdrehung der Reihen
folge spricht nur das Eine: daß auch in der folgenden El'örtel'ung 
die :rraff1l auf die dQITal folgen; allein am Ende ist dies Bedenken 
doch nicht ausschlaggebend; denn in der Schlußzusammenfassung 
(p. 17, 26 ff.) folgen wieder die dQEral auf die :rraff'lj, und vielleicht 
ist diese Anordnung auch aus inneren Gründen für die stoische 
Formel wahr.scheinlicher, weil sie dann eine Steigerung von den 
niederen Funktionen des EVOLdffE7:0~ 16ro~ bis zum krönenden 
Abschluß durch die dva}.'ljl/)L~ dQITij~ erkennen läßt 3). 

1) Man vgL etwa die Formel p. 8,1-5. 
2) V gl. p. 45, 10. 
3) Die stoische Unterscheidung des A6yo~ 'Ji(!o({JO(!LXOi; und EVOta,ffE1:0i; 

wird zwar noch sonst öfter erwähnt, so z. B. bei Philo de animalibus adv . 
Alex. p. 171 Aucher (= SVF. 11 734); Albin. introd. in Plat. dialog cap. 2 
init.; Plutarch. de sollert. animo p.961 Bie und besonders 966 B; Plotin. 
Enn. I 2,3 p" 53, 18ff. Volkm. Vi, 3 p.164, 20ff.; Porphyr. de abstin. 11I 
cap.2 init. und cap. 7 init. Doch findet sich, soviel mir bekannt, nirgends 
eine andere Wiedergabe der von Sextus angeführten Formel über die 
Momente des A6yo~ hota.f}E1:og noch läßt sich mittelbar etwas darüber 
erschließen; vgL Georg Tappe: De Philonis libro qui inscr. l1Usavo(loi; 7] 
'JiE(!l 'rOV )"oyov ~XElV ni aÄoya ~cfia quaest. se1., Götting. Diss. 1912 
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hypo I 17, 31 forderf der Gedankengang (insbesondere V. 30 f.: d17 
ol~ xcfTal ~ TEAElOT1l~ TOV s'VowffiTOV 10yov) XaTa TOVTOV 
statt XaTa TOVTO. Pappenheim übersetzt: 'so möchte demzu
folge der Hund wohl vollkommen sein'. Aber das xuTti TOmO 
könnte höchstens mit Stephanus als Einschränkung des TiJ .. StO~ ver
standen werden: 'inso wei t vollkommen', nämlich: sofern er den 
loyo~ lvouxffero~ besitzt, zu welchem, um ihn ohne Einschränkung 
, vollkommen' zu machen, noch der loyo~ :rcQOrpOQlXO~ hinzutreten 
müßte (vgl. das XaTa rovTo p. 53, 12.21). Allein das Beweisziel 
(cf. § 65 ff.) ist nicht, daß der Hund 'schlechtweg oder in be
stimmter Beziehung 'vollkommen' sei, sondern daß er den loyo~ 
Evotdf}ETO~ nach dessen sämtlichen Wesensmerkmalen 
besitze. Sextus hätte also schreiben können: TslstOV av exot 
TO VTO'V 0 xvrov (cf. p. 62, 26 f.: 0 TO'V 10yo17 fxw'V TflslOV), zieht 
aber hier das damit gleichbedeutende Tf2SlO~ &'v c'L1j xanx TOVTOV 
o xvwv vor (cf. p. 62,23 f.: oux EOTlV I1.vf}QOJ:rco~ (; jW) S:rclUT1j
fi1j17 110'1] Tslslav dVEll17rp03~ xat lv TCP loyo} TelElo~ 0V). 
Das xaTa TOVTO ist falsch, weil es auf jeden Fall voraussetzen 
würde, daß es sich irgendwie um die TSJ"ElOT1j~ des Hundes (an
statt um die TE1EldT1l~ des Evouiffero~ loyo~ in dem Hunde) 
handle. 

20, 16 sind die Worte rwv :rcaQd Tol~ ooy,uaTlxol~ XElf1EVOJV 
als Glossem zu streichen. Sie passen schon rein stilistisch schlecht 
zu der Formel dUya d:rco :rcollw17 (cf. p. 123, 27 f.), sind aber auch 
sachlich falsch; denn die Beispiele für die Idiosynkrisieen, die 
Sextus § 81-84 anführt, stammen schwerlich gerade alle aus den 
Schriften 'dogmatischer Philosophen'; sollte es bei einigen der 
Fall sein, so wäre das rein zufällig (s. p. 20,12 ff.). Denn diese 
Notizen hängen jedenfalls mit dem Dogmatismus der betreffenden 
Philosophen in keiner Weise zusammen. Die Worte sind wahr
scheinlich eine Randvariante zu V. 21 f. TWV :reaQa TOr~ oOYfia
TlXOr~ lcyof1f'Vwv. 

p. 22 ff. Am ehesten ließe sich noch die Aufzählung von Merkmalen des 
A6yo~ bei Plutarch L c. p. 966B vergleichen. Dort tritt auch die atJC'l~ auf, 
aber nach der mir wahrscheinlichen Lesung Bernardakis' steht sie nicht 
mit den übrigen Momenten in einer Reihe, so'ndern es werden in ihnen 
allen verschiedene E,.,upaaElq a(!E7:ij~ gesehen (cf. p. 970E); xa.[foAov OE, 
inEL fit' ~v oi: f{JlAOaOpm OElXVVOVal 7:6 ILErE1YtV ).oyov 7:a~cjia, ntJ0-
-tiiaElr; fEla't) xai na(KCaxEval "al xatJLTEr; Ei; na.[fovTwv xal fJ-vTjatxaxlat 
npo~ 7:0 Avnijaav, ~u tJ' Ev(!iaEl~ TWV dvayxalwv, ~!-,paaElr; (Elatv) dtJE7:ifr;, 
olov avof!Elag xOtvwvlar; ir~(!aulag !-,8yaAoq;f!OaVVTj~, axoncO!-'fV "d. 
Die .[fEf!txnda der 11:a&1/ fehlt dieser Aufzählung ganz, doch wird sie 
später (p.974 A-D) ausführlich mit Beispielen belegt. 
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22, 29 f. ist nicht mit Mutschmann hinter oWTQlßo]f.lsv, sondern 
mit Bekker hinter oVYYQafpij~ zu interpungieren; cf. p. 127,26 ff.: 
TO f.l~V :reQo~ ExaOr'f)V ltYEtv ElölXcij~ vvv JWQaLT1jo0f.ldfa 0 tel 
TOV xaQaxTijQa Til~ oVYYQarpij~) ovva,uEl OE :reQo~ :rcauar:; 
dVT Eflov,u sv. Mutschmann bezieht anscheinend die :rcQoffEal~ fälsch
lich auf den Inhalt anstatt auf die Form, das literarische ytvo~ der 
Schrift. Das veranlaßt ihn zu der falschen Interpunktion und im 
Zusammenhang damit zu der völlig grundlosen Streichung von TOV 
TQOJWV: denn der TQO:reO~ ist eben der V:reOTV:reWTtXO~ xaflaxT1fQ 
(cf. p. 55,26. 137,30). Aber auch wenn TOi] TQO:reOV nicht da
stünde, wäre OUX oVYYQarpij~ von der literarischen Form zu verstehen 
und zu oWTQIßwf1sV zu ziehen (cf. p. 133,30). 

22,33 ist das fiova~ neben Ö'VTW~ unerträglich; es ist ent
weder zu streichen oder durch :rcaua~ zn ersetzen. Denn durch 
das Ö'VTW~ ist indiziert, daß das :reOTEQOV :reOTE TavTa~ •.. fXEt 
Ta~ :rcolor'f)Ta~ nur zu dem ersten der beiden folgenden Glieder 
(dem ~ ,UOVO:rcOlOV f1EV •••. rpalvETal) in Gegensatz steht (dem 
ÖVTCO~ tritt das rpal17eral gegenüber). Vor dem zweiten Gliede 
hätte wieder eingesetzt werden können mit einem ~\ :rcOTEQOV :reOTE 
TavTa~ f.lova~ fXEt Ta~ :rcot(jT1jTa~, aber dann wäre etwa fort
zufahren gewesen: ~\ xal :relElo1Ja~ TOVTWV a~\ ~firV ovx v:reo
:rcl:rcTOVUl17 (cf. p. 23, 29ff.). Statt dessen wählt Sextus hier eine 
~mdere Fassung, die (besonders durch das TW'V rpatvof1h'co'V und 
das ~fir'V 0' ovx v:reo:rei:rcToval TlVE~ aVToJV) ein vorhergehendes 
7J :rcOTEQOV TavTa~ fi o'Va~ fXEt überflüssig macht. Eine Zurück
beziehung des 1;' xat :relclova~ f1E'V xTl. auf p. 22,32 f. :rcOTEQO'V 
:reOTE TavTa~ ..• flEt Td~ :rcod)T1jTa~ ist damit natürlich erst 
recht ausgeschlossen, dann aber auch das fio17a~, welches diese 
Zurückbeziehung vorbereiten würde. Das fio'Va~ muß einer Ver
kennung das wahren Aufbaus der Periode entsp.1'ungen sein, nach 
welchem ni c h t dem einen Anfangsglied :reOTEQOV :reOTE TavTa~ ••• 
fXet Ta~ :reoUh1jTa~ zwei analog (mit f.lE17-Ot) gebaute Gegensatz
glieder gegenübertreten, wie es auf den ersten Blick scheint, sondern 
der Frage :reOTEQ017 •••• ~\ . . . • rpalveral ein zweites gedanklich 
entsprechendes Glied zur Seite gestellt wird, bei dem aber die Form 
der Doppelfrage durch eine andere Fassung ersetzt wird. 

23,4: steckt wahrscheinlich in dem s170exerat der Überlieferung 
ein dem ovvaTal V.8 (cf. V.8-11) und besonders dem ov17auffal 
V. 12 (cf. V.11-l3 mit V. 4/5) entsprechendes tvoeXcaffat\ welches 
durch den Gedanken notwendig gefordert wird (vgl. auoh V. 18 
b'oiXETat; V. 20 olov Tl dfJTl; V. 29 tyxcoQsl: s. z. d. 8t.). Denn 
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hyp.1 nicht: 'daß der Apfel tatsächlich flOVOJeowv sei, könne aus 
dem früher Gesagten erschlossen werden' (cf. p. 32, 12), will Sextus 
sagen, sondern 'daß der Apfel möglicherweise floVOJeowv sei, 
folge aus dem früher Gesagten, bzw. k önn e daraus gefolgert 
werden '. Das 'möglicherweise 1 ist also auch an dieser Stelle 
schlechterdings unentbehrlich. Daher vermute ich SVOiXHJftat 
(~VEO'U) 207lsEoftat (cf. p. 462, 18). 

23, 19 streiche ich EX rcöv JeE(!t ro flij20v Jeowrrjrmv als 
Glossem. Den in V. 11-13 versprochenen Beweis dafür, daß 
speziell der Apfel möglicherweise mehr Qualitäten besitze als 
die von unsern Sinnen aufgefaßten, führt Sextus in V. 13-29 
offenbar 7cvtxc6rc(Jov, d. h. allgemeingültig für alle aioft1jra (vgl. 
besonders V. 23-29) ohne besondere Beziehung auf den Apfel 
(die eben nur in den fraglichen Worten hervortreten würde), und 
zwar veranlaßt ihn zum Aufgeben der Bezugnahme auf den Apfel 
sehr begreiflicherweise das Beispiel des zugleich Taub- und Blind
geborenen, von dem er in V. 13ff. ausgeht; denn die mit diesem 
Beispiel gegebene Hervorhebung der axovora neben den o(!ara 
würde zu den Qualitäten gerade des Apfels (cf. p. 22, 32) nicht 
recht passen. Zum Apfel kehrt Sextus erst in V. 29 mit dem für 
das Abbrechen einer Digression typischen Je2~v a12e[ (cf. z. B. 
p. 6, 4; 52, 5; 600, 3) zurück, indem er jetzt allerdings nicht nur 
das generelle Ergebnis von V. 13-29 speziell auf den Apfel über
trägt, sondern zusammen damit gleich das Gesamtergebnis der 
ganzen Erörterung über den Apfel (p. 22,30 ff.) ausspricht. Indessen 
ergibt sich die Unechtheit des EX rcöv Jec(!t ra flijlov Jeownjrmv 
nicht bloß aus dieser Übersicht über den Gedankengang, sondern 
ebenso deutlich auch aus dem Satzaufbau V. 17-23, den es aufs 
empfindlichste stört. Besonders anschaulich wird die Störung, wenn 
man sich klar macht, daß das vJeoxcioftat V.20 dem Sinne nach 
von dem EvoEXcrat V. 18 abhängt. Anstatt etwa zu schreiben: 
xat Egi ~f.llV o{,v EVOEXsrat 1jf.lii~ f.lEv (cf. p. 600, 16) rd~ 
~b'r8 f.lova~ aioftrjoH~ Exovru~ ExEiVOJV flOVOV avulaflßavcoftal 
Wl-' EOf.lEV avu}':'lJeuxol, vJeoxctoftal 08 älla~ JeolOrljra~ xrl., 
verzichtet Sextus darauf, das 'wir', den beiden durch den Gedanken 
gegebenen Beziehungen entsprechend, zweimal hervorzuheben; er 
setzt es nur einmal am Anfang (xal 1jfla~ o{,v EVOfXsral) und 
entzieht sich dadurch die Möglichkeit, das vJeoxcWftal 08 noch 
von dem EVOEXETat abhängen zu lassen und die beiden Infinitive 
in der an sich nächstliegenden Weise durch flsv-oE zu verknüpfen 
(cf. p. 23,2 f. 9 f.); statt dessen ist er genötigt, das EvoiXsrai in 
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dem olov rl EOrt zu wiederholen. Hierdurch wird nun deutlich 
d ß d' W t:> _ " 1 \ a ~ 1: 01' e, c~ rmv Jec(Jt rc I f.lfilov JeoLOr~rwv sich mit dem 
vJeoXElOftal OE alla~ . . . JeoLOr1jra~ schlechterdings nicht ver-
tragen;. denn indem sie das, was in dem t1JeOXElO{}-Ul 08 alla~ als 
Kehr~eIte des Gedankens neu hinzugefügt wird, bereits voraussetzen 
und Insofern vorwegnehmen, bringen sie dieses um seinen ganzen 
N~ch~ruck. Wol~te man aber umgekehrt von dem EX roov Je8(!l 
ro f.l1]l~v JeoLOr1jrwv ausgehen, so müßte man, zur Herstellung 
des GleIchgewichts, auch bei dem vJeoxEloftat OE äJ.la~ eine 
Bezugnahme auf den Apfel fordern. In Wahrheit jedoch verrät 
und bestätigt gerade dieses durch das Fehlen der Beziehung auf 
den Apfel (cf. V. l6f.) aufs deutlichste den oben aufgezeigten 
eenerellen Charakter der ganzen Erörterung V. 13-29. - Hinter 
8l.0vraf (;.18) konnte, besonders nach der Einfügung des Glossems, 
leICht EXHVOJV ausfallen (cf. V. 16 f.: f.lova sXclva .. . . cdv). 

23,29 bieten die griechischen Hss. Jel1}v dll' EVcXoJ(JEl 
T Jel~v all' :> > , Ab ,:> , , 

'I 8t .EVEX~(!El. er H cVEXm(Jct ist unmöglich; 
denn weder als l1'realls noch als Zurückweisung auf ein vorher 
gewonnenes Ergebnis läßt es sich verstehen. Ein irreales cl 
EVcXoJ(JEl wäre gegen den Sprachgebrauch (vgl. vorher p. 23,8. 18; 
sonst z. B. p. 10, 12. 19); ein zurückweisendes cl EVEXoJ(JEl ist 
ebenfalls schon an sich unwahrscheinlich und hier überdies deshalb 
ausgeschlossen, weil das hier bezeichnete Ergebnis zur einen Hälfte 
vorher noch gar nicht ausgesprochen worden war (cf. zu p. 23 19' 
anderer Art ist das zeitliche EVcoEX8ro in Diodors Bestimmun~ de~ 
dl1]ftEr; OVV1j,uflEVOV Hyp. II 110; adv. log. II 115). Es ist also 

J. ' 'll'» Je .1]v a Ei- c7xw(Jcl zu lesen; wahrscheinlich ist EV8X05(JEl 
Verderbnis von cl S7XW(JEl und das Ei sVEX05(JH bei T b~reits 
Konjektur. 

24, 2 vermute ich hinter dem ductoribus eum fallent'ibus von 
T, statt orpallovowv avr1}v roov 001j7OOv, trotz des eum nach 
p: 30,11 eher ein rmv 001j7OOv aVT1I~ orpallo1uEVW'J;·. Denn T 
gIb; auch das orpa12ovral von p. 30, 11 durch fallunt wieder. 
o~avol~ kann die. Dinge ~.ic~t erfassen, weil schon ihre 001j701 
SIch tauschen (mcht, weIl SIe von ihnen getäuscht würde). 

:> ~4, 6 möchte ich die Worte :;; xat drploraf.lEVol rcöv 
awfhjocwv (welche Pappenheim, Erläuterungen p. 52, wenig über
zeugend speziell auf § 104 bezieht), als Glossem ausscheiden. Sie 
bezeichnen .~inen zweiten, an sich ebenfalls möglichen Gesichts
punkt der Unerleitnng vom dritten auf den vierten Tropos; doch 
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hypo I ist es undenkbar, daß Sextus die beiden Gesichtspunkte, die sich 
gegenseitig ausschließen, in dieser Weise gleichsam zur Wahl 
gestellt habe. Auch paßt allein der erste in die Reihe der vorigen 
Übedeitungen (cf. p. 19, 9 ff. und p. 22, 7 f.) 1). Endlich scheint 

)1 ':>' ", f d ' J , das EXillPSV xaraJ.r/rHv Hq, rr;v SJrOxr;1' nur au as xat SJrt 
ptiiq, EXUOr'l}r; alo{f1osillq, lOravrEr; rov lorov berechnet zu sein 
(vgl. die eben genannten Stellen). Zu diesen W oI'ten schrieb ein 
Leser, der sie vielleicht nicht verstand oder dem eine andere 
Weise der Übedeitung bekannt war, an den Rand arptOrapEvol 
rwv alo{frjosOJv, was dann, als Randvariante verstanden, mit ~ xal 
in den Text gesetzt wurde. 

25, 6-15 vermute ich folgende Textfassung : JraQd os ro 
{lJrVOVV ij ErftrrrO(!EVat OUtrpoQOt rlvovrat rpavrautat, but wq, 
(ä) xa{f' vJrvovr; rpavrat;,opsffa, ov rpavrat;,ops{fa irQr;roQorsq" 
o {)rw q, (statt OVOE wq,) (ouos a') rpa~'rasopE{fa srQr;roQorsr;, xat 
xara rovq, {)Jrvovq, rpavrat;,0pE{fa, wors (ro add. Mutschmann) 
slvat avrolq, (libri) 1j jm} Elvat rlvErat ovx aJrl03q, dJ..ld JrQ<!r; 
rt . JrQoq, raQ ro xa{f' vJrvovq, r; JrQoq, irQrfrO(JOlV. Elxorwq, ovv 
(a') xa{f' f)Jrvovq, O(!eOpEv> ravra [/1) eorw avvJra(!xra sv rc,o 
er(J1JrO (JEva t, ovx ev rep xa{fuJras (Ubri) avvJraQxra }vra' 
}/ , CI (f \ (f " )\" _Q' 
sOrt ra(! xa{f' vJrvovq,> wOJrs(J ra vJraQ SOrtV xav P1J ?1 xav 
1JJrvovq,. - Was zunächst den EJrct-Satz V. 6 ff. betrifft, so sprechen 
für meinen Vorschlag folgende Gründe: nach dem überlieferten 
Text würde hier hervorgehoben, daß die Art des VorsteHens 
im Wachen und Schlafen verschieden sei; aber dieser Gedanke ist 
erstlich nach Inhalt und Ausdruck ohne Analogie und zweitens 
paßt er auch nicht genau in den vorliegenden Zusammenhang, 
denn Schlafen und Wachen unterscheiden sich nicht sowohl durch 
verschiedenartiges Vorstellen der seI ben Dinge als vielmehr (im 
Unterschied von fast allen übligen d'ta{fEOtq, - Gegensätzen) durch 
das Auftreten ganz verschiedener rpawopsva. Daß nun dies 
letztere auch hier gemeint ist, ergibt sich aus der ganzen folgenden 
Dadegung V. 9-15, die es deutlich voraussetzt, insbesondere schon 
aus dem WOrE - Satz V. 9 f., der erst so wirklich als Folgerung aus 

1) Vgl. auch Philo de ebriet. § 178 xahot 'Ci mvra q;apEv; avrof; 
rl~ Elr; WV J1xaaZ'or; ~f{l ea'Vrov, ro 1r:aQftJo{orarov, p'V(Jlar; pHapolttq xut 
rl!o1llir; JEXOpEvor; xftra H awpft xal 1p'Vx~v rorE PEv ftt(JELraL, 'fOrE 
J' dTCoarf?~f{JE'fat OVOftpWr; pErapa).,).ovra, pfVElV J' ~TCt rijf; avrijr; 1lEf{J'Vx(ha 
xaraaxE'Vijr;. Philo läßt den dritten sextischen Tropos aus und verknüpft 
den vierten mit dem zweiten in der Art, wie Sextus § 91 den dritten mit 
dem zweiten verbindet. 
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dem vorhergehenden verständlich wird. Vor allem hat das relative 
Sein, von dem dieser Satz spricht, nur Sinn als Prädikat der 
rpatVopEva , der im Schlaf und Wachen vorgestellten oder er
scheinenden Gegenstände, und nicht als Prädikat der Vorstellungen 
als solcher. So ist denn auch das überlieferte avrol'q, in V. 10 
ein Indicium dafür, daß vorher von diesen vorgestellten Gegen
s~änden in der .f\.rt, wie ich vermute, die Rede gewesen ist, während 
dIe Apeltsche .Anderung des avrolr; in avralq, nicht bloß gedank
lich unmöglich, sondern auch wegen der weiten Entfernung des 
Beziehungswortes rpavraolat höchst unwahrscheinlich ist. Sodann 
vergleiche man die ähnliche Ausführung in p. 203, 4 ff., besonders 
den Satz p. 203, 11 ff. = (O~ ra(! [av] ra SXELVOlq, (JrQoOJrlJrrovra 
0' ) ), er ,:> f " r vrOlq, ov rpalvEral, ovrroq, xat avaJra2tv ra rovrotq, rpatvo-

p~va sxclvot~ ou Jr(!oOJriJrrn (Textgestaltung nach Kochalsky), 
mIt welchem dort die gleichberechtigte relative Wahrheit beider 
Phaenomen - Gruppen in einer Weise begründet wird, die so genau 
dem Zusammenhang unserer Stelle entspricht, daß wir danach auch 

. hier einen analogen Bau des fraglichen Satzes vermuten dürfen. 
Endlich kommt noch hinzu, daß auch der letzte Satz der vorigen 
~usführung (p. 25, 1-6) einen ähnlichen Aufbau zeigt. Es ist aber 
~lße ~ekannte Erfahrung, daß ein Autor besonders leicht geneigt 
Ist, eme Konstruktion oder Ausdrucksweise, die er soeben verwendet 
hat, bei neuer Gelegenheit gleich darauf wieder zu gebrauchen. _ 
Zu der Umstellung des cl in V. 12, die dem Satz eine viel natür
lichere Ges.talt .gibt, vgl. p. 25, 27; 26, 5. - Das sv nfi xaffaJras 
V. 13 erweIst SICh gegenüber den Zweifeln von Diels und Mutsch
m:nn als ,echt du~ch die V~rgleichung von p. 415,32 (ov rU(! EV 
rep ,xa{f~Jra,s ro JrOl1}rtxov roiJ pi} JrOt1Jrtxov xat ro rf!apf1a
'Cl:ov ~ov P1J rQafipartxov xf!El'rrov) und durch das analoge sv 
np :itf!oq, rl p. 33,2. Vgl. auch p. 568,21 (s. z. d. St.) und ferner 
Porphyrius de _ abstin. 111 8 p. 198,lff. Nauck: EV oJv rm 
piillov xat rjrrov 'I} otarpoQa UVrXfOf!Etu{fro, oux sv rij rE2El~ 
?~EQrf(jSl ou 0" E'V rOj xaffuJras ro PEV EXHV, ro os' p1 (ci. 
Ibld. p. 195, 8). 

26, 27 ist wahrscheinlich zu lesen cl os lv rtOt Ota{ftOEOLV 
(anstatt lv rwt O'ta{ftou); cf. V. 22 f. und V. 30. Da der Mensch 
stets mehrere der hier gemeinten O'WffEOElq, gleichzeitig in sich 
trägt (cf. V. 24 ff.), so ist der Singular sachlich nicht zutreffend. 

27,25 schreibe ich nach p. 37, 26. 124, 12. 284,18. 326,25. 
3~4, 21. :01,22 ,und vielen ~hnlichenStellen: EXarE(!OV raQ r~v 
(sx) {farsQov JrlUrLV JfEQl,UEVOV. 
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hypo I 31,2<1: verdient UV'VEXEl (T) vor OVrxSl (griech. Hss.) den 
Vorzug. Zunächst ist festzustellen, daß 0 xa-ra -rd~ ::rcooo-rlJ-ra~ 
xaLoxEVaola~ loro~ nicht .etwa = 0 ::rcaQd 'Z'(x~ ::rcooo-rlJ-ra~ 
xaL oXEvaoia~ loro~ bzw. -rQo::rco~ (cf. p. 30,20; 10,29; 10,23; 
28, l) ist, sondern 'das Ver hältni s in den Quantitäten und Strukturen 
der Dinge'. Also würde, wenn man ovyxsl liest, von diesem Ver
hältnis (nicht von dem -rQo::rco~) gesagt: es vemichte (cf. p. 299, 11 
aVrxEOVOl -ra ::rcQarfla-ra; p. 321, I; 369,19) die {j::rcaQSl~ der 
sx-ro~ v::rcoxclflEva. {j.7caQSl~ wird hier in derselben Weise wie 
p. 30,26 (Sv -rfi -rou xEQa-ro~ v::rcaQSEl) umschreibend gebraucht: 
~ niJv EX-rO~ V::rcOXElflt'VW'V {)::rcaQst~ ist soviel wie: die sx-ro~ 
v::rcoxclflEva selbst ihrer Realität, ihrem Seinsbestand nach. (VgL 
auch p. 23, 25 ::rcEQL rij~ V::rcdQSHD~ -rij~ xa-r' avnfv sc. n}'V 
rpvGtv, wo 'H::rcaQsl~ ebenfalls nicht einfach 'Dasein, Existenz' 
bedeutet, sondem etwa 'die mit dem Begriff epvot~ bezeichnete 
Realität '). Ähnliche Umschl'eibungen finden sich häufig mit dem 
Wort epvot~ (cf. z. B. 411, 5: Ei sv np diQt ::rclffavov v::rcaQXElv 
scpa, ::rcav-rw~ dUorov xaL s'V -rC]3 alffEQt S~6wv ct'Vat epVOl'V 
= f;cßa). Wenn nun aber das quantitative und strukturelle Ver
hältnis ihrer Bestandteile die Dinge ihrem Realitätsbestand nach 
aufhe bt, wie kann dann der nächste Satz (cf. auch p. 31, 13 f.) 
davon sprechen, daß der hier behandelte -rQo::rco~ nur zur s::rcox1 
über ihre rpVOl~ führe? Wenn die Dinge selbst aufgehoben sind, 
so kann ja von ihrer epVOl~ (ihrer wesenhaften Art und Beschaffen
heit) gar keine Rede mehr sein; es kann also auch nicht der 
Schluß gezogen werden, daß die rpvat~ der Dinge durch die Auf
hebung ihrer {5::rcaQsl~ nur unerkennbar werde. Das ovrxsl -r1J'V 
, •. {)::rcaQSlv schießt mithin auf jeden Fall weit über das Ziel 
hinaus (wie denn dem Sextus überhaupt ein Bestreiten oder Be
zweifeln der objektiven Realität der Dinge völlig fern liegt: er 
würde höchstens interessi.ert sein zu sagen Q xa-ru -ru~ ::rcooo-rlJ-ra~ 
16ro~ UVrxEl nJ'V -rw'V sx-ro~ v::rcoxEtpivwv xanxJ'lJl/)l'V; cf. 
p. 24, 1 f.; 30, 9 ff.). Der Satz würde eine Folgerung aussprechen, 
die in der Negation weit über die im nächsten Satz als Ergebnis 
des ganzen Tropos gezogene hinausgeht, so daß diese einerseits 
darin antizipiert würde, andererseits dagegen als geringfügig er
schiene. Außerdem ist schwer begreiflich, inwiefern eigentlich 
das Verhältnis ihrer Bestandteile die Dinge ihrem Seinsbestand 
nach aufheben soll. Ist nicht gerade das Gegenteil viel ein
leuchtender: daß die 'Wirklichkeit der Dinge ' (und darum auch 
ihre Wirkungskraft; cf. V.15ff.) auf jenem Verhältnis beruhe? 
Dann würde der Satz die EI'örterung V. 15-23 (besond. V. 18 ff.) 
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positiv resümieren (o{5-rwq V. 23 vielleicht nicht' demnach" sondern 
l so sehr, in solchem Grade ') und als Abschluß zu diesem Sonder
abschnitt gehören, während erst das Folgende das negative Gesamt
ergebnjs des -rQo::rco~ ausspricht. Der Widerspruch zwischen den 
beid~n Sätzen wäre verschwunden; denn wenn das Sein der Dinge 
auf Jenem so oft wechselnden Verhältnis beruht und dadurch ent
scheidend bestimmt wird, so ergibt sich völlig rechtmäßig auch aus 
diesem Gesichtspunkt der Schluß, daß ihre wahre Natur uner
kennbar ist. Zu OV'VEXEl -r~'V •.. i5::rcaQSl'V vgl. p. 242 7 -ro -rs 
0' ~ Cf 1 ' c' 
vv~Xov 'Z'r/'V OAlJ'V OVrX(Hot'V; p. 610,15 'I} 7Qappanonx1J •... 

o~'Vsxs l ... -r~v fl'Vr)fllJ'V; p._ 697, 9 n~ OV'VExov-ra ffEOJQ1fla-ra 
-r1J~ Q1J-rOQlXij~; p. 710, 16 cfJ::rcEQ ffswQ1flan ö'Vn ovvsx-r txw-
-r~-rqJ flaxoflE'VoV, son x-rl. (cf. p. 391,29); p. 262,9 -ro OE 
::rav-rw.'V. OVVSX-rLXW~~-rOV 5von, einem Argument; ebenso OV1-'EXEt 'V 
mt~·anSItl.v p. 34, 1 o~ xat ,ualw-ra OV'VEXEt ::rcQd~ -ra Tjfflxa 
qu~ ma:mme valet adversus ethica). 

37, 10: cf. zu p. 302, 3 und zu p. 50,29. 

40,28 scheint mir die Lesart von T convenientia (= OVflepOJ1Ja) 
vor dem epwQanl der griech. Hss. den Vorzug zu verdienen (cf. 
p. 40,32. 41,7ff.). epwQaur. wäre = 11J::rcui, r'Vwo-rd (s. Bekkers 
index s. v. epwQiioffal und av-roepoJ(Ja-rov); dann ,wären die 't~::rco
D:1uEtr; als das Erkenntnismittel gedacht, durch welches die 
atna erst erschlossen würden. Aber der Gedanke scheint zu sein: 
von den sich darbietenden aitiologischen Erklärungsweisen nehmen 
sie diejenigen an, welche mit ihren physischen und metaphysischen 
Grundvoraussetzungen übereinstimmen, und lehnen die an sich 
ebenso einleuchtenden, welche ihren V::rcOffEOElr; widersprechen (cf. 
p. 40, 1), ab. Gegen das rpwQa-ra spricht auch der Wechsel der 
grammatischen Funktion, der bei dieser Lesart für den Dativ -rar~ 
loial~ V::rcOffEOEOl anzunehmen wäre. 

4:2, 3 möchte ich die Auffassung Rüstows bestreiten, welcher 
(Mutschmann vol. H, praefat. XVII) folgende Lesung vorschlägt: n'VE~ 
flEnol uO'V oxs::rcnxw'V ::rca(Jalaflßavovol'V dvd [::rcvofla-rocJ -rov 
'013' -ro '-ri fliillov -roos ~\ !o&', -ro .'-ri' (::rcvofla) ::rca(Jalaflßd'Vo'V
-rs,~ ~v'V d'V-rl ~hia~! Y'V' ?i -r? lsyoflE'VO'V '&d -ri fliillo'V -roas ~' 
-roos • InhaltlIch stimmen mIt Rüstow auch Stephanus, Bekker 
und Pappenheim 1) überein ; denn sie alle finden in dem Satz aus
gesprochen: einige Skeptiker sag e n anstatt ' ov fliil}.o'V' 'd 

1) Pappenheim schließt sich der Textgestaltung Bekkers an. 
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hypo I ,uiiJ.J .. ov' bzw. 'Ti .uii.220'l' T063 ~\ TOOe" d. h. sie geben der fPw'lnj, 
wenn sie sie anwenden, wirklieh im Sprechen diese Gestalt. 
Demgegenüber vertrete ich mit dem Mutschmannschen Text 1) die 
Auffassung, daß hier nur von einer In terpretation die Rede ist: 
einige Skeptiker verwenden das ov fLiillov an Stelle des 
fragenden Tl fLiillov T668 ~' T06e, d. h. sie verstehen es in 
diesem Sinne 2). Nur diese letztere Deutung wird der ganzen Dar
stellung gerecht (§ 189-191). Vor allem spricht für sie p. 42, 21 f.: 
d6tacpo(!wr; aVT11v (sc. Tr}V 'ovd'Ev ,uiil20v' fPc01Ylfv) Jra(!alap
ßavofLcv xat x aTax(!'ljUTlXWr;, i/TOt dVTt JrvofLaTor; ~\ dVTt 
TOV lty8tv xrl., welches mit dem JraQa2afLßavovolv dVTt Jrvo
paTOr; TO 'ov' von p. 42, 3 f. völlig übereinstimmt~ ja deutlich 
darauf zurückweist. So gut wie an der zweiten Stelle kann und 
muß das JraQa2a

j
ußavelv dVTt Jrloo1uaTor; auch an der ersten be

deuten: 'anstatt einer Frage verwenden'J 'als Frage verstehen'. 
Und noch einmal erscheint diese Redewendung mit demselben Sinn, 
nämlich unmittelbar hinter unserer Stelle: p. 42, 5 TO 'Tl' JraQa
lapßavoVTer; vi5v dVTt alriar; d. h. wenn sie das oV,uiillov durch 
Ti {liillov erklären, so nehmen sie dabei (vi5v) wiederum das Ti 
als gleichbedeutend mit ota Tl. Hier entspricht das Ta 'TC 
Jra(JalafißavClV dVrl 3) ahlar; genau dem TO (013' Jra(Ja} .. afißa1}8tV 
d1nl JrvofLarOr;. Rüstow läßt hier den Text im wesentlichen un
verändert; aber wenn er das JruQalupßavovTEr; ebenso verstehen 
wollte, wie er bei seiner Lesung das JruQala,ußa'l.-'OVOLV versteht, 

1) Nur die Einschiebung des aVTt in p. 42,4 scheint mir unrichtig. 
l\1utschmann hat es wohl hauptsächlich aus Rücksicht auf Teingesetzt; 
T aber scheint zu lesen: avrl. nv (J!-w7:oq, xal OllX dvü 7:0V d p.ct'Uov 7:0VE 
~ 7:0& (pro inte'rrogatione et non pro quid hoc quam hoc), und darin 
erklärt sich das zweite aV7:t leicht aus dem falschen xal. Ol}X. Wenn man 
jedoch T bezüglich des zal. ov nicht folgt, so ist die Wiederholung des 
a1'rl. vor der Apposition sprachlich geradezu unmöglich. Ich würde also 
lesen: U'Vl:q, P.8VTOt 7:WV (JXEnTlXWV na(Jalap.ßavov(J(v aVTl nV(Jp.a7:oq, 7:0 
'ov' 7:0V 7:i p.äUov 7:0VE ~ 7:0VE, 7:0 '7:i' na(!aJ.ap.pavovuq, l'VV ant 
aldaq" tv' fJ 7:0 ).EyOP.EVOV 'Ota 7:i p.ä)').ov 7:00E ;; TOVE'; die Annahme 
einer Parenthese finde ich nicht notwendig. - Der Kaysersche Vorschlag 
aV7:t 7:0V 'ota 7:1' nV(Jp.awg 7:0 '7:l p.ällo1' 7:0& ~ 7:00E' kann nicht ernst
lich in Betracht kommen, weil nicht von der Verwendung des Ti im Sinne 
des VUX d die Rede sein kann, wenn dem Leser bisher nur die Formel ov 
p.iiUov vorgestellt worden ist. 

2) Es kommt freilich auch vor, daß zwei Fassungen einer Formel 
nebeneinander gebraucht werden, so z. B. p. 45,27 H. 41, 25 ff. Aber dieser 
Fall ist eben hier nicht gemeint. 

3) Bekkers Vorschlag 1 fUr avTt bd zu schreiben 1 finde ich daher 
unwahrscheinlich. 
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so würde er zu der hier sinnlosen Auffassung kommen, daß das 
Ti für ein ursprüngliches 6td rl eingesetzt werde, gerade wie nach 
seiner Meinung das Tl für das anfänglich geläufige 0'13. Er wird 
also wohl das JraQa) .. a,ußavovTsr; kaum andm's deuten als wir; nur 
entgeht ihm der Unterschied dieser Bedeutung von derjenigen, die 
er, trotz völliger Gleichartigkeit der Ausdrucksweise, durch seine 
Textänderung d'ßill JruQalafLßavovotv aufdrängt. Übrigens ist 
dieses JraQa2apßavEtv Tl dVTl TlVOr; nichts weniger als eine 
singuläre Ausdrucksweise, sondern es läßt sich mannigfach belegen 1). 
Die Irrtümlichkeit der Rüstowschen Änderung wird aber weiterhin 
auch durch die sogleich folgende Erklärung in V. 6 ff. bestätigt. 
Dort heißt es, es sei gewöhnlich, daß man Fragesätze anstelle von 
Urteils sätzen und umgekehrt Urteilssätze an Stelle von Fragesätzen 
gebrauche 2). Die Beispiele zeigen, wie dies gemeint ist; es bezieht 
sich darauf, daß vielfach Urteile in der Gestalt von sogenannten 
rhetorischen Fragen und gelegentlich auch Fragen in der äußeren 
Form von Urteilssätzen auftreten. Die fPOJv1 'ov flii120v' ist der 
Form nach ein dglOJfLa, der Sache oder der BedeutungS) nach 
muß sie abm', wie einige Skeptiker meinen, als ein JrvopCJ. an
gesehen werden. Es wird also in diesem Falle ein dglOJfLa an
statt und im Sinne von JrvofLa gebraucht. Rüstow wird dieser 
Interpretation allerdings schwerlich zustimmen. Er wird vielmehl' 
glauben, in der e 1'8 ten Hälfte, in dem JrVOflCWLV aVTt dglOJpanov 
XQi}o{fat, den Fall der gJwv~ wiederzuerkennen, welchen Cl' ja als 
Ersetzen der Behauptungsform durch die Frageform versteht. Aber 
das Beispiel macht das unmöglich; denn diesem zufolge handelt 
es sich hier um Behauptungen, die zwar als Fragen eingekleidet 
werden, aber ihrem Wesen nach Behauptungen bleiben. Bei der 
gJW1Jr} dagegen läge nach Rüstow der Fall vor, daß ein Satz, der 
wesentlich Frage ist, aber irreführenderweise als Behauptung auf
trat, die Frageform annimmt als die seinem Wesen entsprechende. 
Die erste Satzhälfte könnte Rüstow also unmöglich auf die gJwvrj 
beziehen. Die zweite aber gestattet diese Beziehung nm', wenn 

1) V gL für na(Jalap.ßavEll' = verstehen: p. 3, 22. 4, 21. 43, 8; für 
na(!aJ.ap.ß aVElv u avrl u1'oq,: 4, 29 f. 43, lo-~~. 43, 29 ff. 44, 19 f. 45, 19 f. 
56,4; ).ap.paVEll' 7:l al'Ti uvoq,: p. 675, 26 ff. - Ahnlich ist auch p. 241, 6 ff.; 
634,10. 

2) Cf. p. 46,1 X(JwV7:al Vl: ana(JEWIHlup &V7:[ n(!oG7:axuxov, 7:lp I dvu
xEL(J{fm' aV7:2 7:0V 'avuuffwp.EV'. 

3) Cf. p. 673,8ff.: ;; nov (JvV~(JOV(Jl (sc. OL y(!ap.p.auxoi) r:Lva 
vvvap.Lv gXEt na(!Cc GXEnuxo'lq, ~ 'OVV{;V p.iino1" tp(J)v~, n07:E(Jov nVGp.auX?l 
f(J7:tV ;; aSlWf.-ta7:tX~. 
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hypo I man unsere obige Interpretation annimmt. Sich dieser anzu
schließen, ist indessen für Rüstow ebenfalls unmöglich; denn damit 
würde er gerade das zugestehen, was er leugnet: daß die rpoJ1nj, 
während sie als Frage gedeutet wird, die Gestalt des aslwlla 
behält. Ein einziger Ausweg scheint noch offen zu stehen: man 
könnte sagen, das astoJllaOLV &lJTt xvollaTw'V XQijolfat sei eben 
auf diejenigen zu beziehen, welche an dem axiomatisch geformten 
ov llaJJ .. o'V festhalten. Allein, wenn unter den Tl'Vt~ von p. 42, 3 
wirklich solche zu verstehen sind, die das ov p{i).J .. o'V durch Ti 
lliiJ .. J..o'V ersetzen, so ist um die Annahme nicht herumzukommen, 
daß eine der beiden in unserm Satz geschilderten Methoden uas 
Verfahren diesel' TlVEC; selber umschreibt und nicht etwa dasjenige 
ihrer Gegner. So bietet auch der Erklärungssatz V. 6 ff. für die 
Rüstowsche Lesung und Auffassung unüberwindliche Schwierigkeiten. 
Schließlich ist gegen diese noch eine weiter ausgreifende Be
obachtung geltend zu machen. Nach dem Zeugnis des Sextns ist 
es überhaupt die Art und Gewohnheit der Skeptiker, die traditionellen 
Schulformeln, wenn man einen Schein von Dogmatismus in ihnen 
entdeckt oder wenn sie eine ältere, nicht mehr gültige und ver
standene Terminologie bzw. eine allzu kompendiöse Ausdrucksweise 
enthalten, nicht durch neue einwandfreie Formeln zu ersetzen, 
sondern an ihnen festzuhalten unter Hinzufügung einer entsprechen
den Intel'pretation 1). So ist es schon an und für sich unwahr
scheinlich, daß der eben erörterte Fall eine Ausnahme von dieser 
Regel bildet. 

4:4, 14: glaubt Mutschmann aus T unmittelbar die richtige 
Lesung zu gewinnen: er setzt nach T axaYYEJ..nxwc; ov ooypaTl
xwC; in den Text, indem eI' dxaYYEJ..TlXW~ mit J..tyOJ'V verbindet. 
Ich ziehe vor, axaYYEJ..nxroq, nach V. 15 zu transponieren: a}.),..' 
(axaYYE} .. nxwc;) 0\ xaOXEt Otr;YOvIlE'VOC;. Das charakteristische 
a:rcayylJ..J..Etv der Skeptiker hat meistens das :rcalfoc; zum Objekt 
(cf. z. B. p. 6, 9; 45,4. 26; dagegen p. 3, 17: XaTa TO vV'V rpalVo
IlEVOV ~llr'V [OTO(JlXWC; a:rcayylJ..J..oIlE'V :rcEQt ExaOTov). Zu p. 44, 14 
ist besonders 45, 26 ff. zu vergleichen: WC; EI'Vat T1}'V TOV J..oyov 
:rcQorpo(!a'V ov oOYllaTlx~'V aJ..J..' a'Vff(!OJxctov :rcalfovc; axayyc) .. la'V. 
Diese Stelle läßt vermuten, daß auch p. 44, 14 f. das axccyycJ..TlXWC; 
in Verbindung mit dem ö :rcaOXEt &r;YOvIlE'VoC; dem ov oOYllaTlxwc; 

1) Vgl. p. 4, 16.20f., p. 43, 19:if. 4.4.,10ff. 18ff. 30ff. 45, 14.ff. (Bei
behaltung scheinbar dogmatischer Formeln); Hyp. I 8-10; p. 7,28. 24,8 ff. 
30,21 f. 41,31 ff. 42,17 ff. 43,15 ff. (Formeln mit älterer Ausdrucksweise); 
p. 24.0,27 ff. (ähnliches Verfahren auf stoischer Seite). 
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gegenübertritt. Gegen Mutschmanns Fassung spricht vor allem der 
Anstoß, daß nach ihr, weil a:rcaYYEJ..nxcOc; natürlich auf jeden Fall 
als Gegensatz zu ov OOYllccnxwc; gehört werden soll, der Gegensatz 
zu ou oOYllanxcOC; zweimal bezeichnet würde, einmal vorher und 
einmal nachträglich, zumal dadurch auch der Gedanke des Satzes 
stark getrübt wird; denn dieser ist: weil der Skeptiker mit der 
rpwv11 nichts weiter beabsichtigt, als TO BavTq} rpal1:oIlE1)O'V aus
zusprechen, darum ist das Aussprechen der rpwv1 keine dog
matische Behauptung, sondern eine bloße axaYYEJ..[a :rcalfovc; (cf. 
p. 6, 9). Endlich erklärt sich auch die Entstehung der Korruptel 
leichter bei unserer Lesung. Denn aus a:rcaYYEJ..nxwc; ov oOYf1aTl
xwc; hätte ovx a:rcaYYEJ..nxcOc; höchstens durch absichtliche Um
stellung (nach dem Wegfall des oOYflaTlxwc;) werden können; 
dagegen konnte a:rcaYYEJ..nxwc;, wenn es als Randnachtrag dem 
Text einverleibt wurde, leicht das ooypaTlXWC; verdrängen (Arche
typus der griech. Hss.), bzw. fälschlich vor ov oOYflanxroc; gestellt 
werden (T). 

4:5,8 vermute ich: uöv vrp' ~llcO'V E:rcaYYEJ..J..old'Vwv (statt 
a:rc a YYEJ..J..OIlEvw'V); cf. p. 7, 1 ff.: Ol oe J..{yO'VTc~, OTt a'ValQOVOl 
TC! rpat'VOjUE'Va oI oXE:rcTlxol, a'V1jxool f10t OOXOVOtV El1Jat TW'V 
:rcaQ' ~llr'V J..EYOIlE'Vwv. Das d:rcaYYEJ..J..oIlEVOJ'V erklärt sich leicht 
aus dem Einfluß des a:rcayycJ.J.oIlEVOJV V. 4; richtig kann es kaum 
sein, denn daß die Einwände der Gegner in Widerspruch stehen 
zu dem, was die Skeptiker mit ihren rpw'Val 'verkündigen ' (oder 
I'ichtiger: 'verkündigen' wollen; cf. z. B. p, 42, 24ff.), nämlich 
ihr subjektives rpat'VoIlE'Vo'V, ihr :rcalfoc;, wäre ein seltsam schiefer 
Gedanke. Viel angemessener scheint es, wenn hervorgehoben 
wird: die Gegner I'eden mit ihren Einwänden ganz vorbei an der 
E:rcaYYEJ..[a der Skeptiker, nach welcher sie gar keinen höheren 
und weitergehenden Anspruch machen als nur ihr subjektives 
:rcalfoc; zu 'verkünden' und solche Dinge, wie die Argumente der 
'Gegner sie als ihrer Intention gemäß voraussetzen (um ihnen dann 
Inkonsequenz zum VOl'wUrf zu machen), nämlich dogmatische Be
hauptungen über die Natur der Dinge (cf. p. 45, 2 ff.), gar nicht 
einmal 'versprechen'. Zu dem bekannten Sprachgebrauch von 
l:rcarytJ..J..EOlfat, den mein Vorschlag für diese Stelle voraussetzt, 
vgL z. B. p. 456,22, 609,25; 736,11; 739,25f.; 641,16; 100,29; 
90,26; 101,13; 312,3.6.8. 10; Senec. epist. mor. 88,2 p. 363, 9ff. 
Hense: quidam illud de liberalibus studiis quaerendum iudicaveru.nt 
an virum bonum face·rent: ne promittwnt quidem nec huius rei 
scient-iam adfectant. 
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hypo i 45, 25-27. In V. 26 vermißt man hinter O'l) oOrftan'Xljv ein 
dem d:reet'tyEllav entsprechendes Substantivum; am passendsten 
scheint 013 OOrflf.Cn'X,'I)v (d:reogJavow); vgl. p. 44, 8ff.: ov rao Eon 
o or flar lX~ vJr 0 }.171J' l~ ... d.V.a fPwvr} :reaffov~ '~f1CCE(JOV 
or;}.conxrf; p. 44,14f.: ov oO,,/flarlxroc; .... a:reogJalvo
flEVOC; (cf. p. 47,8 f.), all: (a:rearrEln'X,w~) 0' ]faoXEt Otr;rOt~flEVO~ 
(s. z. d. St.); ferner p. 84, 25 'X,CtrCtlr;:renx~v aJr6gJCtotv (= aJro
gJavoLV). Da die gJw1.Jal auch als o'X,E:renXCtt a:reogJaoElC; (= aJro
gJCc110ClC;) bezeichnet werden (cf. p. 3,23; 359, 18), so soll hier 
vielleicht mit Anspielung darauf betont werden, daß sie keinesfalls 
als Oorflanxal aJrogJavoCl~ anzusehen sind. Es kommt aber in 
demselben Satz noch ein zweiter Anstoß hinzu: in V. 27 müssen 
die Worte § Eon gJatvOf1EVoV TC,a :reaoxovrl korrupt sein, die 
nach der Ubel'lieferung nur auf av{}ow:reElov :rea{}ov~ bezogen 
werden können. Aber welchen Sinn sollte es haben, daß das 
:reafJoc; als 'ein gJCtlvoflEVOV für den :reaoX(fw' bezeichnet wird? 
Denn das gJaLVoflEvoV (cf. V. 20f.; V.25) ist der Aussage-Inhalt, 
den der Skeptiker mit der fProv~ ausdrücken will, das :red{}o~ 
aber ist nicht dieses' gJalVOf1EVOV', sondern das Erlebnis des 
gJalvEo{}at (cf. p. 47, l6ff., p. 152,27-30), auf Grund dessen 
(cf. ro :reaffo~ xaff' ö p. 42, 14 i 45,4. 10) der Skeptiker zu jener 
Aussage kommt (vgl. auch p. 390, 7-11, wo das :rect{}EO{}at, also 
ro :retffCt1'ov Eival TOV 20rov, mithin' ebenfalls das gJalvEoffal, 
als :reaffoc; bezeichnet wird). Nun scheint mir aus Stellen wie 
p. 6,8 f.; p. 42, 19-25 (cf. auch p. 46, 25 ff. u. s. z. d. St.; p. 3, 15 ff.), 
besonders aber p. 44, 13 ff. hervorzugehen, daß die in unserem 
Satz auftretenden Begriffe gJatv0flEv01J) :reaffoc;, a:rearrE}"la Jrdffov~) 
OOrflan'X,'}] d:reOCPCtVol~ in folgender Weise zu einander in Be
ziehung gesetzt zu werden pflegen: weil der Skeptiker mit der 
gJCOV'II, trotz ihrer dogmatischen Form, nichts als ro EaVrOJ 
fPetLVOflEVOV (genauer: den Aussage-Inhalt der rprovIj als sei~ 
gJalvoflEvOV) auszusprechen beabsichtigt, darum ist das Aussprechen 
der gJmvIj keine dogmatische Behauptung, sondern eine bloße 
d:rearrE2la :reaffov~. Danach vermute ich für unsere erste Stelle 
etwa: ro~ Elvat r~v TOV lorov :re(JogJoOdv ov OOrfla7:l'X,1v (a:reo
gJavolv np O'X,E:re7:l'XrjJ) , all' dvff(Jco:reElov :rea{}ovc; a:rearrsl[av 
Cf :J , (:J) -, (' , , o son gJatvOfLEvoV av np rpaoxovrl zu rpaoxEtv ro gJalvo-
flEVOV vgl. p. 162,23; zu der Korruptel rpaox01.'7:l- Jrdoxovu 
vgl. zu p. 247,12). Vielleicht ist die richtige Fassung damit noch 
nicht getroffen. 

4:6, 4: ist das rIjv :reE"t a V r 0 V S~T1jotV anstößig, weil nichts 
vorhergeht, worauf das avrov etwa in der Art von p. 370, 2 be-
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zogen werden könnte (cf. Pappenheim, Erläuterungen p.74). Wahr
scheinlich ist zu lesen T~V :reEOl avrov (sc. rov oXE:renxov) 
SlfTllOlV bzw. :reE()t aVTovc; (sc. rov~ oxsJr7:l'X,ov~), entsprechend 
dem folgenden 7:'ij~ rpCttv01UEV'TJ~ a VT 0 f ~ dra(Ja§[aq, 1). Man ver
gleiche p. 4, 7 dJro rov flEra Tljv S1Jr7701'1' Jr E (J t T 0 V 0 X E:reT 6-
flEVOV rlVOflEVO'tJ :rea{}ovc;; p. 750, 12 rij~ JrS(Jl at~rov Ota
ffEoEro~; 668, 22f. T'ij~ :reSOl avrov~ xa'X,la~, 671, L 673,11; 
ferner 231,21. Der Skeptiker wird ermahnt, in der für seine Sekte 
charakterischen srfrr;ot~ nicht zu ermatten (cf. 4,4 f.: ~ oXE:renX'l/ 
ro[vvv armr')] xa2Elrat fLEV 'X,at S77rr;UX~ a:reo Evs(Jrcla~ 1:17~ 
xara ro S 'TJTElv 'X,al oxi:rerEo{}a l). 

46, 17 fi'. vermute ich: gJaflEv OE xat ov X 05 ~ (statt w~ ov) 
'X,volmc; 01j). 0150 a~ (statt 01j20vvrEq,) ra :re"arf1aTa, Erp' cJv 
:rea(Ja2aflßavoVrat, r l{} EV a t (statt rlffEf1SV) avra~7 a)..},,' d Öta
gJoQro~ xal si ßo15lovrat xaraX(J1jo7:l'X,OJ~. Denn es handelt sich 
hier offenbar um den vorher in p.42, 19 ff., 43,22 ff., 44, 10 ff. aus
gesprochenen Gedanken, daß die Skeptiker die eprova[ zu ihren 
Zwecken verwenden, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, was diese 
etwa rpVOEl bezeichnen, d. h. ob sie ihrer sprachlichen Natur nach 
als dogmatische Aussagen verstanden werden müssen. Dieser Ge
sichtspunkt wird in der Besprechung der rprova[ (§ 187 ff.) überall 
scharf unterschieden von dem andern: daß die Skeptiker mit ihren 
rpmval nur ihr subjektives :rea{}o~l ihr epatVOf1EVOV, ausspl'echen 
und nichts über die rpvot~ der Exro~ v:reoxclflEva behaupten wollen 
(p. 43, 8-11; 45,1- 6; 43, 29-35?; p. 6, 8-11). Der letztere 
Gesichtspunkt erscheint in diesem kurzen Resume p. 46,25 ff. (s. 
z. d. St.). Schon deshalb ist es unwahrscheinlich, daß er vorher 
schon einmal vorkommen oder gar mit einem andern in unklarer 
Weise vermengt sein sollte. Nun zeigt p. 46, 19-22 deutlich, daß 
an dieser Stelle von der rpVOEt - Bedeutung der gJwval die Rede 
ist (vgl. besondm's p. 42, 21; 43, 22 ff.); und nur die Worte ov 
'X,v(J[co~ 07JlOVVTE~ Ta :re(Jarflar:a Erp' cJv Jra(Jalaf1ßavOVTat 
scheinen auf jenen andern Gesichtspunkt hinzudeuten. Denn auf 
den ersten Blick liegt es am nächsten, bei den :reoarttara an die 
Exro~ vJrOxEtflEVa zu denken. Indessen werden sehr häufig auch 
die Or;flalvoflEva oder lE'X,ra als :re"arflara bezeichnet (cf. z. B. 
p. 291, 10 ff.: or;flalvov fltV Elvat rijv fJxovrfv, olov Tl/v Alrov) 

1) Cf. p. 137, 31 {l13ra rif r; ({JetlVO {lEV1jr; ~ {liv lltLXQÜJ 13Wr;, ferner p.80, 13. 
74,32. 40,5. Pappenheims Zweifel an dem f/lalVOpkVrtr; dürften daher hin
fällig sein. 
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hyp.1 O'l7,UalVoflH'OV Ot at~Ta Ta xf!iirfla Ta Vx' U't~Tij~ o1}loVflEVO~'; 
p. 304, 13; vgl. zu p. 304, 4. 11); es kann daher, weil im folgenden 
offenkundig von der (jlvO'Et-Bedeutung der (jlOJval gesprochen wird, 
kein Zweifel sein, daß mit den x(!arflaTa E(jl' cJv xaQal..afl
ßavoVTat nicht die E:XTO~ vJ'CoxclflEva, sondern die I..EXTa, d. h. 
die Gedankeninhalte gemeint sind, zu dm'en von ihnen beabsichtigtem 
Ausdruck die Skeptiker die (jlOJval anwenden. Sie tun dies nach 
V. 19 ff. gleichgültig gegen die objektive Bedeutung der (jlwval; 
den Gegensatz zu dem dOta(jlof!OJ~ Xal ... XaTax(!r;Onxro~ bildet 
nun nach der Überlieferung das ov xV(JIOJ~ Or;I..OVVTE~ Ta x(Jar
flaTa XTI... Dieses Participium müßte also ausdrücken, was nicht 
ihre Absicht ist (ähnliche Participia ohne w~ z. B. 43,9.31; 44,13; 
288, 9 ovx dvat(!oi3vTE~) 1). Wenn. jedoch unsere Annahme richtig 
ist, daß mit den J'C(JarflaTa das gemeint ist, was die Skeptiker 
durch die (jlOJval ausdrücken wollen, so wäre es zum mindesten 
schief, wenn nun davon gesagt würde, die Skeptiker gebrauchten 
ihre rpOJval nicht in der Absicht, es xV(JlOJ~ auszudrücken. So 
scheint denn auch das ov xv(!IOJ~ Or;lOVVTE~ eher für die Deutung 
der J'C(JarflaTa auf die EXTOq, vxoxclflEVa zu sprechen; denn über 
diese Zutreffendes auszusagen, ist ja wirklich nicht die Absicht 
der Skeptiker. Freilich wären sowohl xV(JIOJ~ wie or;l..ofv dafür 
wenig angemessene Ausdrücke, während sie die natürlichen und 
nächstliegenden sind, wenn es sich bei dem ov xv(!lOJ~ o'r;J..ovv 
um das o1lflUlvEtv der (jlOJ1)al handelt (cf. p. 43, 23; 42, 31 H. ; 
374, 27 ff.; 748, 18. 20). Dies aber würde fordern, daß das or;l..oi5v 
sich nicht auf die Skeptiker, sondern auf die (jlOJval bezieht, mit
hin daß O'i}l..ovO'a~ statt Or;l..oi5vTE~ und zwar OVX w~ xV(Jlw~ 
o'ljJ..ovoa~ (cf. p. 43,8; 5,31; 6,5) gelesen wird. Denn dem 
dota(jlo(JOJ~ xal 'XaTaX(!'ljonxc5~ nftEVat m3Ta~ (cf. p. 42, 21 H.) 
kann natürlich nicht ein ov xV(Jlw~ or;lovO'a~ nfMval avnf~, 
sondern nur ein 0 v X oJ ~ xv(!lOJ~ or;lovO'a~ nfttvat aVTa~ gegen
überstehen. Bestätigt, ja geradezu gefordert, wird diese Änderung 
auch durch das Folgende V. 20 ff. : äl..lco~ TE ~fllv OVVEC!rEl TO 
fl'ljOS TavTa~ nl~ (jlOJva ~ clllX(Jtv65~ o'i]flalvE tV J..trEO'ftal) 
dJ..J..a Jr(!O~Tt xat. w~ x(!d~ TOV~ oXExnxov~; denn das Ell..lx(Jl-

1) Vgl. Plotin. Enn. II 9, 1 init.: ({mv UYWf1€P -ro 8V, xal ({-rap 
).fYOp..EP -raya.&op, -r~p ath~v OEt: vop..i~ftv -r~v CPV(JiV xat !llap' J..fYELV 
OV xa-r1]yo(JOvp-rag fXEiv1J~ ovoh, 01JAOVV-rac: OE ~!lrp av-rol~ w~ o16v 
n. VI 9, 3fin. Mi OE !l1Joe -ro 's,u/ipo' !l1JOf -ro '-rov-ro' liYElP aXQtf1w~ 
u.yop-ra, aU' ~!lar; olop 'iSW.&fV 1'tEQt.&iovmt; -rtX atJ-rwv E(JP.7jVEVElP 
i.&i AEtP 1'ta.&1] IhE !lft,. iYYVt;, o-rl: OE d1'to1'tI1't'fQP-ra~ -rar~ 1'tf(Jt avT'o 
a1'toQlatt;. 
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vro~ O'r;flalvuv ist gleichbedeutend mit dem 'XvQlOJ~ O'i] I.. oi3v, und 
das 1trEO'ftal weist auf vorher Gesagtes zurück. .Allein, um das 
OVX cJ~ zu gewinnen, ist eine Umstellung des überlieferten cJ~ ov 
erf~rderlich, welche die Satzkonstruktion ( (jlaflEv .. os xat W~ 
[= 8nJ ... rtftEflcv) zerstört. Das führt zu der Anderung des 
TUJEflEV in nftivat. Noch ein weiteres Moment bestätigt unsere 
Vermutung. Durch die Änderung der Satzkonstruktion ergibt sich 
nämlich für das (jlaflEV eine etwas andere Bedeutung, oder es 
kommt vielmehr erst durch sie seine wahre Bedeutung zum Vor
schein. Denn bei der überlieferten Fassung mußte sich der Satz 
rpaflEv os xat w~ (= 8n) ... TlftEflEV als ein Glied in der 
Reihe von 8n- Sätzen darstellen, in deren Mitte er steht (cf. 
p. 46, 12. 23. 25), und folglich das (jlUflEV OE xat cJ~ (= 8rt) 
nach Analogie des E'XEtVO X(J~ x(Joul..r;rpival 8n (V. 12) und des 
xaXEtVOV OEt flcflvijoftat 3rt (V. 23), d.h. als ein: 'wh' fügen jetzt 
zur Rechtfertigung der fjJOJval weiter hinzu' (cf. z. B. das (jlaflEv 
x(Jo~ TOVTOVC; 3n p. 47, 16) verstanden werden. In Wirklichkeit 
aber ist es nach Analogie von Stellen wie p. 6,4; 44,4; 43,6. 12 
aufzufassen und schließt sich an das J..{rOflEV p. 46, 14 an, d. h. es 
bedeutet: 'wir p fl e gen zur Verteidigung der cpOJval ferner zu 
sagen usw.' Dieses Hervortreten der echten Bedeutung des rpaflE'P 
erscheint als die glücklichste Bestätigung des obigen Vorschlags. 
Übrigens übersetzt schon Stephanus: ~ dicimus praeterea nos non 
u t proprie significantes res quibus adhibentur ponere eas '. Das 
könnte sogar eine Übersetzung der richtigen Textfassung sein 
(significantes = or;J..ovO'a~); zum mindesten setzt es oVX cO~ 
voraus. 

46,25 vermute ich xat. ÖTt TO fjJatVOflEvOV ~flrV (l..troVT{~) 
(jlaflEv sc. aVTa~ i. e. Ta~ (jlOJvd~ (cf. rpaflEJ1 aVTa~ V.24). V gl. 
besonders p. 44, 13: TOVTO ot (jl'i] Ot J..trOJV Ta Eavrep epan'OflEVOV 
Xf(Jt. T65v :n:(!OXEtfll~·OJv. Das Überliefm·te müßte verstanden werden: 

(I , , { - ('1 ' > '). '1 ",) 'Xal on TO rpatvoflcvov r; fllV rpaflEv = AcroflEV, a:n:arrE .AoflE P 

sc. Ta~ (jlOJva~ X(!O(jlE(JO,UEVOl. Aber jenes Vel'hältnis von Verb. 
finit. und partie. (cf. p. 43,9.31; 44, 13; 42,26 ff.) ist natürlicher 
und häufiger als dieses (cf. p. 6, 8 ff.: EV TU XQOfjJO(!ii. TroV rpWVWV 
TOVTCOV Ta Eavrep (jlalVOflEVOV J..trH), zumal hier, wo das Partie. 
gar nicht dasteht, sondern hinzugedacht werden müßte (über das 
Partic. praesent. ohne cJ~ zur Bezeichnung der Absicht vgl. zu 
p. 46,17). Vor allem ist es viel wahrscheinlicher, daß das rpaflEv 
hier das (jlaflEV aVTa~ von V. 24 wiederholen soll, als daß es 
eine von diesem ganz abweichende (und überdies spl'achlich etwas 
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hypo I bedenkliche) Bedeutung hat. - Dem (Ai-yovrEr;) rpaflEv entspräche 
besser xat ovXt oc,a{lE{laWJ1:txwr; ... a:Jtocpatvo/lEVO l, aber auch 
xat • . . aJrocpatVojus{}a se. :JtQOCPEQOjUCVOl avrar; ist neben ihm 
möglich. 

50, 29 ist überliefert vvv 08 cJr; sv vJrorvJrwoH J.lYOflEV 
(T: ötaJ.a1ußavo,uEv gr. Hss.) xara JreQ!lrjoorov (secundum per
mindotum 'r) :;cat Alv1jo[011flOV. Nachdem schon Fabricius den 
Namen Menodots erkannt hatte, sah Natorp (Forschungen zur Ge
schichte des Erkenntnisproblems im Altertum 1884 p. 69,2) richtig, 
daß JrEQt M1jvoöorov aus :JrEQfl1joorov herzustellen sei, blieb aber, 
indem er vorschlug xant (rovr;) :JtfQt M1jvoöorov xat Alv1jolo1jflO'V, 
in dem seltsamen Irrtum stecken, der seit Fabricius (welcher xara 
M1jvooorov xat Alv. schreiben wollte) die Auffassung der Stelle 
behelTscht hat. Alle Beurteiler (auch Pappenheim der xara 

( , , 
'9Qooorov vorschlägt) setzen nämlich übereinstimmend voraus, 
Sextus wolle mit diesen Worten Menodot und Aenesidem als seine 
Quellen für die folgende Argumentation (V. 30 H.) bezeichnen. 
Natorp zieht daraus dann noch den weiteren Schluß, daß sogar 
die ganze Erörterung über die Akademie (§ 220-235) aus 
Aenesidem geschöpft sei (a. a. O. p. 68f.; 303f.). Danach hätten 
also Menodot und Aenesidem die Ansieht vertreten, die Sextus im 
folgenden begründet: daß Platon auf keinen Fall als ein Skeptiker 
anzusehen sei. Aber gerade das Gegenteil ist die Meinung des 
Sextus und der Sinn der Stelle. Von den VertreterTI. der in 
V. 16-23 bezeichneten drei Ansichten über Platon will Sextus 
diejenigen, welche Platon ganz oder teilweise für einen Dogmatiker 
erklären, hier beiseite lassen, weil sie schon von selbst eine Ab
weichung Platons von der Skepsis zugestehen; die dritte Ansicht, 
nach welcher Platon reiner Skeptiker ist, bespricht er in den 
V:rcoflv1iflara ausführlicher, hier aber will er mit der einer v:rcorv
Jrcoutr; gemäßen Kürze gegen Menodot und Aenesidem als die 
Hauptvertreter dieser Ansicht nur eben das Folgende bemerken. 
Daß das der Sinn ist, läßt sich leicht erweisen. oui.olr; heißt 
(wenigstens 'bei Sextus) niemals 'Schule' (atQeOlr;) , sondern be
zeichnet stets die Lehrmeinung (öoga) über ein einzelnes Problem; 
also ist mit raVT1]r; rijr; auluH)J~ hier die öoga derjenigen gemeint, 
die Platon als slJ.tx(!tvwr; OXfJrTtXOr; ansehen; mithin werden in 
V. 30 Menodot und Aenesidem als Hauptvertreter dieser von Sextus 
bestrittenen Ansicht bezeichnet; folglich sind in V. 29 die Lesungen 
von Fabricius und Natorp xara M11vooorov bzw. xara (rovr;) 
JrfQl M1jvooorov unmöglich, und es ist vielmehr zu lesen: xara 

Studien zu Sextus Empiricus 31 

(rwv) Jrf(!t M1j'poöorov. Der Grund des Irrtums war demnach 
die falsche Voraussetzung, daß On1.Ulr; 'Schule' heiße und daß 
darum der Satz in V. 30 nur bedeuten könne: 'denn diese sind die 
Hauptvertreter diesel' d. h. unserer oder meiner, also der skeptischen 
aycor1f gewesen' (cf. p. 326, 1: jEJrlxov(!o~ PEV yaQ xat ° l 
Jr(JoforrorEr; avrov rijr; al(!EUfCOr; llEsav alu{h]rov clvat 
ro U1jflElOV). So ließ man den Sextus sagen: er benutze für die 
folgende kurze Bemerkung Menodot und Aenesidem als Quellen, 
weil diese die Hauptvertretel' seiner Schule gewesen seien. Aber 
diese Begründung ist so seltsam und unwahrscheinlich wie möglich. 
Außerdem hätte man auf die Irrigkeit dieser Interpretation schon 
dadurch aufmerksam werden können, daß zu dem angenommenen 
Satzinhalt von V. 30 die Umschreibung mit Ot :JrS(!t (statt des 
bloßen singularischen Namens) nicht paßt. Sodann stimmt zu der 
bekannten heraklitisierenden Richtung Aenesidems (cf. besonders 
Hyp. I 210-212 und Philos Tropendarstellung de ebr. § 171 H.) 
und der daIin sich verratenden metaphysisch vertieften Auffassung 
der Skepsis weit besser die N ejgung, Platon als Skeptiker zu 
sehen (natürlich ebenfalls im Sinne des Heraklitismus, in Beziehung 
auf die Seinsweise und Erkennbarkeit der Sinnenwelt), als die 
trocken~doktrinäre Ablehnung dieser Ansicht, welche ganz und gar 
dem orthodox-skeptischen Standpunkt des Sextus selbst entspricht. 
Auch sonst polemisiert Sextus ja oft genug gegen den herakliti
sierenden Aenesidem (so noch eben § 210-212), wobei er die 
'JrEQt rov Alv1julö11floV' geradezu als Herakliteer ansieht 1). Indessen 
gibt der Satz oJrot rU(J {1f!r.llora ravT11~ :rc(!OEor1]uaV rij~ oraufCOr; 
schon für sich allein den Ausschlag. Daß UUXUlr; die einzelne 
Lehrmeinung ganz unabhängig von den Schulzusammenhängen 
bedeutet (cf. zu p. 302, 3), zeigen besonders anschaulich Stellen 
wie p. 136,29 f.; p. 201, 13; 300, 18: 015 rolvvv VYlrf~ eOTlv ~ 
uraolr; rwv Jrf(Jl L11jflOX(!lrOV rf xat IIJ.arcova. An manchen 
Stellen scheint oraotr; auf den ersten Blick 'Schule' zu heißen, 
aber der Zusammenhang entscheidet für die Bedeutung 'Lehr
meinung'; cf. p. 149,21 (cf. p. 151,18); p. 232,16 (wo mit der 
uraolr; der Kyrenaiker nieht ihre at(Jeul~, sondern ihre Ansicht 

1) Vgl. p. 523, 8I. mit p. 520,18; 521,1 und p. 47, 10ff., wo die 
lIQax) .. cluwt, von denen Sextus p. 47, 14; 22; p. 48,8 spricht, in seinem Sinne 
mit 'den 1lfQl U;l' Alv"ltJlO"If..lol" von p. 47,10 zusammenfallen; vgl. besonders 
p. 47,23-28, wo zu E).af..l{Jal'ov und tJVl'ijyOl' Ö J.EyoVtJll' sowie zu brEI. OE 
dQxa~ ExovtJtl' nur ot 1lEQl TOl' Alv"ltJiö"Iftol' als (HQax).El'fEtOt Subjekt 
sein können; der Sinn von p. 47,10-12 ist also: Aenesidem bezeichnet die 
Skepsis als den Weg zu sein e r eigenen heraklitischen Philosophie. 
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hypo I über das XQlT1}(UOV gemeint ist; cf. p. 232, 19; 234, 32; 235, 8); 
ebenso p. 254, 30 T~V KVQr;vatXnV OraOlP (cf. p. 240,22 rijr; 
~roJlxij ~ oog1l~); p. 434, 20 (al 7tyvO(iEVat niiv o07(ianxdiv 
oraour; = die über dieses Problem auftretenden Lehrmeinungen 
der Dogmatiker); p. 506, 13 r~v OraOtv 7:fDV xar' 'E:rdxovQov 
(cf. p. 506, 2 ff.); über p. 366, 14 vgl. zu p. 302,3 1). - Endlich 
vergleiche man mit unserer Stelle 505,31 JlQor; IU~V o{;v TOV~ 
Elr; aJlHQov re(ivEoffal li70vrar; 7:(1 rE oW(iara ... (o{,rol Oe 
ElolV Ot uno Tfj~ ~roiir;) ravff' iJQIUOSE l{yuv (cf. p. 501, 13; 
508, 20-28), wo in völlig ähnlicher Weise die Vertreter einer 
vorher angedeuteten ooga nachträglich in einer Parenthese be
zeichnet werden (cf. auch p. 291,4-8 und dazu p. 291,21-24; 
p. 302, 7 ff. und dazu p. 501, 13-15 2). 

51, 12 ist vielleicht zu lesen sv :Jrollol~ 7a(j a V r cl ~ (statt 
aVTov) lJlaLViOa~ rov $Evorpavr;v: 'obgleich Timon selber den 
Xenophanes vielfach (lv Jlollolr; = Jlollaxfi bzw. Jlollaxov, 'in 
vielen Beziehungen' oder 'an vielen Stellen seiner Gedichte ') 
gelobt hat, läßt er ihn klagen' usw. Kaysers und Pappenheims 
Änderung des sv JlolJ.ol~ in sv dll70lr; ('er lobte ihn wie sonst 
nur wenige ') bzw. in snt Jlollol~ (s. Philologus 1849 p. 48 ff., 
bzw. Philologus Bd. 36 p. 419) scheint mir überflüssig. 

53, 16 streiche ich das dort überflüssige und störende 3) xara 
ro orpooQa ßovlEOffal und transponiere es nach V. 19, so daß 

1) [Für aufat~ im Sinne von oosa vgl. noch Plut. strom. 5, Diels 
Doxogr. S. 580, 20 na{!p.E'Vlo"l~ OE 0 'EAEar:7J~ 0 hal{!O~ EE'VOf{!a'Vov~ il"w 
p.h xal r:w'V r:OV'l"OV 00 s ci) 'V d'Vr:E7tOt~afX'l"O, tl{ta OE xal r:~v EJia'Vr:lav 
bEXEL{!"laEv araatv. - Nebenbei: Aet. plac. 4,15,2 (SVF. n 869) 
ot 2umxol o{!ar:ov El'Val 'l"O axor:o~. EX ya(J r:ii~ O{!aaEW~ 7t{!oXElaiJ.al 
U'VfX El~ mJr:o avy~'V. XfXl Oll tpEVOEWL ~ t8Qaal~' {JU7tEr:al ya{! r:al~ 
a)'''liJ.tdal~ 8 r:t, lar:l axor:o~ muß an der markierten Stelle korrupt sein. 
'Denn man sieht ja in Wirklichkeit (zu r:alr; aA7JiJ.Eial~ vgL Sext. p. 396, 13) 
daß es Dunkelheit gibt ': diese empirische Beobachtung bestätigt das voran- . 
gegangene Oll tpEl")Hat. Aber nicht das 'Sehen' wird b~stätigt, sondern 
die 'Lehre'. Also xat Oll 1pfl; OHat ~ ar: aal ~; die Anderung ist ja 
minimal; die Korruptel ist Ps. Plut. und Stob. gemeinsam. rh.] 

2) [Auch K. Deichgräber, Die griechische Empirikerschule, Berlin 1930, 
266 Anm.2 weiß die Schwierigkeit unserer Stelle nicht zu lösen, weil er 
von der traditionellen Deutung ausgeht, Sextus gebe seine Quelle an. 
Heintz' schlagende Interpretation scheint mir alles zu lösen. Wenn Deich
gräber bemerkt, von 7tEQP.'lJOOr:o'V aus sei ~{!oOOWV mit 7tE{!t {l'lJvooor:ov 
'paläographisch gleichwertig', so muß ich dem widersprechen. rh.] 

S) T scheint in p. 53, 1M. vorauszusetzen: xal (statt f17tas oE) r:o 
avyxar:ar:l&w{fal UVt xar:a r:o tJf{!oo(Ja [{JovAwiJ.al] {lEr:a aiQ€acw~ 
xat OLovct avp.7taiJ.cla~; die Vorlage von T bot also die Worte unter Aus-
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sich ftil' V. 18 ff. der Text ergibt: OlOJlc(l hrHo~ Ot !l~1) JlcQr, 
Kaf/Vfiao1lv xat K1Clro,uaxov (xara ro OrpooQa ßovlEoffal) 
(i_Erd :Ji:(joOxlloEOJr; orpoo()ii~ JldffcOlta[ TE xat Ju{}avov 
clvai Ti rpaOlv, rJ(iclr; & xard ro aJllwr; clXClV aVEV 
JlQooJlaffElar;, xat xara To15ro av avnvv OtaffJ~()OlllcV. Wie 
man sieht, ist das xarc! ro orpoäpa ßov}.EOffal schon in formaler 
Hinsicht als Entsprechung zu dem xaTd ro cCJllo)~ ctXClV der 
andern Satzhälfte an dieser Stelle unbedingt erforderlich. Vor allem 
aber verlangt der Gedanke gebieterisch seine Einschiebung. 
Denn wenn es fehlt, so ist man genötigt, die Worte flETa JlQOO
xll0cOJ~ Orpoo(!ii~ mit dem JldffEO-ffa[ rc xat Jrtffavov clval Tl, 

bzw. dem JlElffEoffal rE .•. rpao lV, zu verbinden (während sie 
in Wahrheit zu xara ro orpoo(ja ßovlcoffal zu ziehen sind, genau 
analog der andern Satzhälfte, wo das UVEV Jl(joOJlaffElar; zu xaTa 
TO aJllwr; flXHV gehört). Dadurch aber entsteht ein Sinn, den 
der Zusammenhang (p. 53, 10ff.) als unmöglich erweist: Sextus 
würde nämlich dann die Akademiker selber von sich aussagen 
lassen, sie befolgten ihr Jl[ffavov '(iITa Jl(joOxlloEOJr; Orpoo(!iir;'. 
Sein Gedankengang in p. 53, lOff. ist aber folgender: 'wenn die 
Akademiker und Pyrrhoneer anscheinend in gleicher Weise ein 
Jlclffco{Jat nOlV von sich behaupten, so ist auch dies nur scheinbar 
eine Übereinstimmung. Das 'rVort JlElffEOffal kann nämlich zweierlei 
ganz verschiedene Bedeutungen (o1Jflalvo,ucva) haben 1), von denen 
die eine bei den Akademikern, die andere bei den Pyrrhoneern 
vorauszusetzen ist (zu dem xccra ro ... vgl. z. B. p. 5, 17). Folglich 
sind beide Schulen auch hierin durch eine klare Differenz getrennt '. 
Danach unterliegt es keinem Zweifel, daß Sextus, nachdem er von 
sich aus auf die beiden möglichen O'i](ialvo(iEVa des JlELffEO{J'al auf
merksam gemacht hat, dementsprechend auch von sich aus fest
stellt, daß das eine rpaLVoflEvoV die Meinung der Akademiker, 

lassung des ßov).Ea{faL in einer Anordnung, durch die eine genaue Ent
sprechung zu dem parallelen r:o u {l~ avur:dvELV aA).' a7tAäi~ fnw{fat 
aVEv tJf{!oo{!a~ 7t{!oxllaH1J~ xal 7tQoa7ta{fcifX~ erreicht wird. Vielleicht 
sollte dadurch der stilistische Anstoß des xar:a r:o af{!OoQlx ßovAEaiJ.at 
einigermaßen aufgehoben werden. 

1) Bei dieser Bedeutungsunterscheidung ist bemerkenswert, daß das 
7tEWEaiJ.C:l seinem ursprünglichem Sinn gemäß rein willensm äßig 
gefaßt WIrd (cf. V. 13-:18), während es sich doch bei dem 7tEWEa{fal der 
beiden skeptischen Schulen um ein Anerkennen (und freilich auch praktisches 
Geltenlassen) des Erkenntniswerts der Vorstellungen handelt. Aber 
g.emde dazu ,stimmt vorzü?'lich da~ ßovAEa&at in der Bestimmung des 
emen a7J{lfX~VO{lEVOV als af{JooQa ßovAEaiJ.aL {lEr:a 7t(JOGxJ.ltJEW~ Gf{Joo(!ä~ 
(cf. p. 570, b). 
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hypo I das andere die der Pyrrhoneer trifft. Er verfährt also hier ebenso 
wie vorher in dem Abschnitt p. 52,14-21, wo er sich gleichfalls 
nicht darum kümmert, wie die Akademiker selbst ihre Lehre ver
standen wissen wollen, sondern von sich aus eine Interpretation 
ihres Wortlauts gibt, welche dort wie hier seinem Interesse ent
sprechend ausfällt, das ihn treibt, möglichst viele Differenzen 
zwischen der akademischen und der PYl'l'honeischen Schule nach
zuweisen. - Anderseits ist leicht zu zeigen, daß der überlieferte 
Wortlaut ohne einen Zusatz überhaupt keine befriedigende Deutung 
zuläßt. Denn das tüiTa Jr(Joox2losOJC; orpooeiic; mußte nach der 
Satzkonstruktion (TS xat I) entweder zu Jrctftso-ffal TS xat Jrt{favov 
clval Tl allein oder zu rpaotv allein gehören. Aber beides ist 
undurchführbar; denn ein diskutabler Sinn ergibt sich vielmehr 
gerade nur dann, wenn man einerseits das (.lETa Jreoox2losOJc; 
6cpoo(Jiic; JrclfrE6{}at als Inhalt des cpaotv (= aiunt), anderseits 
das JtlfraVOJJ slval Tl als Inhalt des (.lud Jt(Joox)'losOJC; ocpoo(JCic; 
cpuotV (= confirmant, docent) versteht (cf. p. 52, 15 ff.; dagegen 
ist das ::rul{fso{fal als Aussage - Inhalt des flETa Jr(Joox2losOJc; 
o(jJot1(Jiic; rpaotv unmöglich: denn daß 'Karneades mit heftiger 
Zustimmung ein Jtct-ffs6{fat, d. h. ein Anerkennen des Jrl-ffavov 
von sich aussage' ist offenbar sinnlos). Aber diese Auffassung 
ist ersichtlich durch den Bau des Satzes (besonders deutlich durch 
das 'U "at, aber keineswegs allein durch dieses) ausgeschlossen. 
Wir stehen also hier vor einem Fall, wo die durch den sprachlichen 
Bau indizierten Interpretationsmöglichkeiten gedanklich nicht reali
sierbar sind, während umgekehrt die gedanklich allein als möglich 
in Betracht kommende Deutung zn dem Aufbau des Satzes nicht 
paßt. Durch diese Gegenprobe bestätigt sich aufs entschiedenste 
die Notwendigkeit der vorgeschlagenen Einfügung, die alle Schwierig
keiten mit einem SchJage überwindet. - Für die Geschichte der 
Philosophie ist unsere Textberichtigung nicht ohne Bedeutung. Denn 
wenn Sextus hier den Karneades Belbst sagen ließe, er befolge sein 
Jttfravov mit heftiger Zustimmung, so würde er damit den übrigen 
Nachrichten über Karneades gröblich widersprechen, nach welchen 
die Befolgung des Jrt{favov gerade unter Zurückhaltung der 
6vr"anifrEolC; erfolgen soll; vgl. z. B. Cicero Acad. prior. § 104 
(Kleitomachos: sequentes tantummodo quod ita visum sit, dum sine 
adsensu); § 107 (praesert'l'm cum possit, sc. sapiens, sine adsensione 
ipsam veri similitudinem non inpeditam sequi). 
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Hypoth. n 
56, 27 scheint es mir richtiger,' das ä(Ja in den Vordersatz 

hineinzuziehen, also anstatt, wie alle bisherigen Herausgeber, cl 
0' 0 > , ß'}f h·b)...\ ~ 

V xaTaAap aVEl, aea ... zu sc 1'el en: St u' ou xaTa2außavet 
ch!a, Jtc(Jl Wl' ... " Man vergleiche z. B. p. 100,7: cl 'ö' äfla 
xal dJrOö ,) r. ' , :>. " BlXTLXOl CluLV . .. ') JravTOJC; Xat al..1j{fclr;. Wendungen 
wie cl xat' afla)f )f ,'),,»/ )f )1 

" } flJrS(J a(Ja, aM .. Cl a(Ja, stys aea sind ja ganz 
g~läufig (vgl. darüber Bekkers Index s. v. cl); derselbe Typus liegt 
hIer vor. Am Anfang des Nachsatzes hingegen wäre das äea ganz 
ungewöhnlich, wenn nicht unerträglich. Auch Pappenheim und 
Zimmermann haben daran Anstoß genommen (vgL Pappenheim : 
,~rläuterungen p. 97); doch kann Pappenheims Vorschlag (ovx) 
a(Ja schon wegen des folgenden ovr}'s oMs kaum ernstlich in 
Betracht kommen; auch würde dadurch nur die freilich besonders 
auffäl~ige Stellung des a(Ja am Anfang des Nachsatzes beseitigt, 
aber 1m Nachsatz bliebe es noch immer stehen und schon dies 
scheint nur in seltenen, individuell gearteten Fällen vorzukommen 
(cf. zu p. 353, 12). Entscheidend aber ist, daß das aoa sich sach
lich nicht auf die Folgerung des Nachsatzes aus de~ Vordersatz 
bezieht, sondern offensichtlich das Gefolgertsein des Vordersatzes 
ov xaTa2ajußdvSl aus dem Vorhergehenden bezeichneu soll wo 
die entgegengesetzte Möglichkeit abgelehnt worden war. ' 

57,3 ff. schreibt Mutschmann: Jrwc; 2{youot VVV TO xaTa2afl
ßd1Jfl'J.', Jrouf!ov TO voEfv aJr2wc; avw TOV xat . . . Ota
ßsßalOvo{}at r; juccd TOV 'vosfv xal (TO) .... Tl{f{Val .... 
Aber anstatt (wie schon Bekker vorschlägt) das TO hinzuzufügen, 
sollte man vielmehr das vosh' streichen, so daß dem JrOTSQOV TO 
vOETvaJi203r; (cf. p. 58,25) avcv TOV xat ... ötaßsßawvo-ffat 
ein (~' TO VOclV) flsTa TOV xat ... Tl-ff{vat gegenübersteht. 
Denn es handelt sich hier um einen Fall deB bekannten Sprach
gebrauchs, nach welchem mit ,uua bzw. ovv ein Moment oder 
eine Bestimmtheit eines Begriffs, die für den Zusammenhang ent
scheidend ist, stark hervorgehoben wird; cf. z. B. p. 306, 25 ovv 

TOVTqJ dVTlxsL.uE'"lJa lOH ovv T~ij T1JV dJrocpaoLV JrQoTcTax-ffat 
TOV ETE(JOV; p. 469, SOff.; 571,15; 702,6.15; 342, ~9 (flSTd); 
p. 125, 7 (Ci vsu rUf! TO iJ aJroTs).E[V Tl TO arTlOV ov övvauu 
oJ.c; afTlov v 0 E l 0 & a l). Daß dieser Sprachgebrauch hier vorliegt, 
wll'd, abgeBehen von dem Satzzusammenhang (das xaTaXaußdvcl'V 
k . It t I ' , " , I ann DIC 1 gu aB TO T'llV vJraQgtV Tt-ffc'Vat definiert werden, 
wohl aber als TO VOElV pETa TOV ;;cal T'llv vJraQgtV T[{}{val) 

* 
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hyp.1I schon durch die Gegenüberstellung von cbrJ.ca~ äVE'tl und {,lcra 
(vgl. z. ll. p. 84, Uf. 23f.; p. 123,21; p. 124,17) sicher gestellt; 
an und für sich wäre es auch möglich, daß mit ,ucra in der Art, 
wie die Überlieferung es voraussetzt, vielmehr dasjenige bezeichnet 
würde, wozu das hervorzuhebende Moment, als notwendig mit 
ihm verknüpft, hinzukommt; ein gutes Beispiel für diesen 
Gebrauch des tlE1:d bietet Plotin II 3, 15 p. 147,4 Volkrn.: ov yaQ I _ 

o~ olov TE o1!olav o15ouv (sc. rijv 1pvxrf~') Ilj jUEra ro15 EtVal 
~al o(>igEl~ xat :TCQagEl~ xat ro :rcQO~ ro EV ~Exrijo{fal. . 

58,24 verteidige ich das von Mutschmann nach T gestrichene 
lEYElV. Daß recht wohl drei Infinitive in der hier vorliegenden 
Weise von einander abhängig sein können, zeigt z. ll. p. 579,20 
lEl:TCEral a(>a riJ :rcQOXQl{fElOrJ liy HV oElv E:TCEo{fal (cf. p. 66, 6). 
Andererseits ist das rprf OOVol ... liYElv eine häufig vorkommende 
Wendung; cf. z.ll. p.123,22. 124,18.161,91. 551,8 und zn 
p. 551., 17. Diese Ausdrucksweise und damit das lIYEl'V wird aber 
hier notwendig durch den Zusammenhang gefordert. Bezieht sich 
doch diese Stelle· zurück auf § 4, wo es hieß: a.1WxQlvao{fwouv 
~lulv, :rco3~ liyovot vvv ro xara).alußa~'El1J ... cl flEV r&o 
xaralajußavELV Elvat liroVOlV lv Te,a loyep (sc. p. 56,21 bis 
57,3) ra xaralr;:rcnx?J rpavrfloiq ovr~arari{fEo{fal xrl. Streicht 
man nun in p. 58, 24 das J..iYElv, so würde das fl~ rowvTrjv 
xaniJ..r;1pLV ~YElo{fat sr;T1joEw~ :rc(>oorf~Etl" VOr;OlV OE a:TClw~ 

. hier schlechtweg als Ansicht der Gegner übel' die ~1jnlot~ hin
gestellt, während es sich doch nicht einfach beziehungslos um die 
gegnerische Meinung, sondern darum handelt, welchen Sinn sie in 
ihrem 16yo~ über die brfrr;Ol~ (p. 56, 21ft) mit dem Begriff 
xaralaflßdvElv verbinden, wie sie das Wort dort verstanden 
wissen wollen. Daher ist an dem )~{YEtV nicht zu rütteln, weil 
gerade in ihm diese klare Beziehung zum Gesamtzusammenhang 
sich ausdrückt, wie denn auch Stephanus richtig übersetzt: iam si 
dixerint se non existimare etc. 

Bypoth.II § 10. - 58,29 setzt Mutschmann das über
lieferte loymv in den Text, während alle früheren Herausgeber 
seit der Genevensis ).oYlP geboten hatten. Ich glaube indessen 
nicht, daß dem loywv ein befriedigender Sinn abzugewinnen ist. 

Bei Mutschmanns Lesung ergäbe der Satz folgenden Sinn: 'Der 
Skeptiker ist von der 'V6r;ot~ nicht ausgeschlossen, die von subjektiv 
evidenten, als innere Phänomene sich ihm darbietenden )~oYOt aus
geht, aber nicht notwendig den Gedanken der trans subjektiven 
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Realität der betreffenden VoovflEva einschließt '. Die evidenten 
loyot, von denen die v6'JloL~ ausgeht, sind hiernach natürlich mit 
den VOovjuEva, die ihren Inhalt ausm~chen, identisch. Die '))00'15-

llEva wttrden also als innere Phänomene hingestellt; mit ihrem 
VOEto{fat oder epalvEo{J<at ist über ihre objektive Realität noch 
nichts entschieden, sie können im objektiven Sinne ebenso gut 
dvv:rcaoxra wie v:rca(>xovra sein. Daher ist für den Skeptiker mit 
dem ].'oEl11 keine Behauptung eines objektiven Seins verknüpft, er 
bleibt also als voo3v in der skeptischen Geistesh altung. Denn 
damit, daß er die VoovflEva als bloße innere Pllänomena in ihrer 
psychisch-subjektiven Tatsächlichkeit anerkennt, wird das skeptische 
Prinzip nicht überschritten. Diese Interpretation ist auf den ersten 
Blick ziemlich einleuchtend, zumal da der letzte Satz (p. 58, 33 
bis 59, 2) ausdrücklich zu bestätigen scheint, daß die v611oL~ hier 
als innere Wahrnehmung sich aufdrängender Gedanken ge faßt wird, 
worin nach dieser Deutung der charakteristische Grundgedanke der 
ganzen Darlegung liegen würde. 

Ich stelle der Auffassung Mutschmanns zunächst meine eigene 
gegenüber: 'Der Skeptiker ist von der v011ol~ nicht ausgeschlossen, 
die sich, von den sinnlich evidenten Phänomenen ausgehend, im 
bloßen J..6yo~ vollzieht (avrqJ ).oy(P YlVOflEVr;~) 1~ und daher nicht 

1) So schon Stephanus: 'per rationem ipsam'; ebenso Natorp (Forsch. 
zur Geschichte des Erkenntnisproblems im Altertum 1884 p. 177 ff.), der 
indessen die Stelle etwas anders versteht als ich. Nach ihm ist der Ge
danke etwa folgender: ' Die Sprache dogmatisiert unvermeidlich ( cf. 
Photius bibl. 170 a 11 ff. ~cd}oÄov ya~ OVO},lJ 0 I1v~~aJvCtOr; O~i~HJ (11.).' ov& 
avro rovro öu ovo~v OtO~I~EWt. &U' ov~ EXOVUr;, lJnjlJlv. 8nw~ TO 
VOOVP.fVOV Ex).a},11aw,uEv, oi)rwr; Pf!a~o,uEv), sie scheint ein Sein zu be
haupten, auch wo der Sprechende nur sein 1raifor; kundtuu wilL Mit der 
Sprache nun ist notwendig ein entsprechender Gedanke verknüpft 
(v011aEw~ - avr<jJ }.OI'CfJ YlVOP.EV'fj~). Muß demnach der Skeptiker, durch 
die Sprache genötigt, eine objektive i)na~~l~ zwar denken, so braucht er 
doch diesen Gedanken darum noch nicht als wahr und objektiv gültig an
zuerkennen. Nur die psychische Tatsächlicbkeit des Gedankens erkennt 
er an '. Allein die Deutung des avr<jJ },oYo/ auf die Sprache wird durch 
nichts. nahegelegt, und auch sonst .ist diese Interpretation allzu künstlich, 
sie legt in die vVorte avr<jJ ).oYo/ ytvOP.EV'fj~ zu viel Unausgesprochenes 
hinein, vor allem aber hört sie etwas heraus von einem Z w a n g, ein 
objektives Sein zn denken, dem der Skeptiker unterliege, während der Satz 
ohne Zweifel nicht eine Schranke, sondern eine Freiheit des Skeptikers 
hervorheben wilL - Auch Kayser (Philologns Bd.4, 1849 p.66f.) und 
Pappenheim (Philologus Bd. 36, 1877 p. 420 und 'Erläuterungen' p. 101) 
lesen aV7<jJ }.oYo/, ziehen aber das avr<jJ zu PWPOjA-EVWV (cf. p. 59, 1 
vnonlnrovfJlv avr<jJ) und versuchen durcb Einschiebung von rE oder ;; 
- Pappenheim nach Zimmermann: aJ7:<jJ (;;) ).oyo/ yrvop.EV'fj~; Kayser: 
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hyp.1I notwendig die objektive Wirklichkeit ihrer t'o0'l5psva involviert. 
Gedacht werden kann ja nicht bloß das "Wirkliche, sondern auch 
das Unwirkliche. Daher tritt der Skeptiker durch das Denken 
und Forschen nicht aus der skeptischen Haltung heraus. Denn 
daß er den Phänomenen (von denen die VO'J]Ulf; ihren Ausgang 
nimmt) als solchen zustimmt, d. h. die Wirklichkeit dieser Phaeno
mena als bloße Bewnßtseinstatsache behauptet, ist bereits früher 
(cf. Hyp. I 19. 20) gesagt worden und bedeutet natürlich keine 
Überschreitung des skeptischen Plinzips'. Nach dieser Deutung 
si.nd die Voovflsva als Inhalte der T01jUlt; von den rpal1Jo/lS1Ja, 
die ihren Amgangspunkt bilden, scharf zu unterscheiden. Die 
xar' tva(JrStaV rpalvoW;Ta sind nicht die inneren, sondern die 
äußeren sinnlichen Erscheinungen; diese bilden die Grundlage alles 
Denkens, welches an sie anknüpft, aber immer irgendwie über sie 
hinausgeht 1). Der besondere Inhalt des Denkens ist zunächst 
bloßer lorOf; "1), d. h. bloße ~4..ussage des denkenden Subjekts; der 
Denkende kann diese Denkinhalte haben, ohne ihnen eine trans
subjektive Geltung zuzuschreiben. Folglich überschreitet er mit 

avufi ).oYo/ (u) YLVo,uiv1]~ - eine Gegenüberstellung von iV,x(JYfW und 
loyo~ hervorznbringen, so daß der l'(;7jUU; ein doppelter Ausgangspunkt 
zugesprochen würde. Aber diese zl-viefache Wurzel der P01j(Ju; bliebe für 
die folgende Darlegung bedeutungslos; jedenfalls erklärt sie in keiner 
Weise, warum die V01]IJU; die V7W(J~IC der VOQ1;pEVa nicht involviert, und 
darin muß doch wohl dle Leistung der in Frage stehenden W Ol'te liegen! 
- Zu meiner Deutung des ClIJrqJ loylP Ylvo.ub"1jt; vergleiche sprachlich 
p. 254,26f. nE(JL a?3rJlv ya(J n),a~HCU nil! lnupavEwv .q 8(JlXtJlt;, Eir; 
{Jaß-or:; 0" m?x EVOVVEl. Dieselbe Auffassung des a-unp I.()yo/ scheint 
Gödeckemeyer (Die Geschichte des griechischen Skeptizismus p. 292) in 
seiner paraphrasierenden Wiedergabe der Stelle vorauszusetzeu. 

1) Was mit dem Ausgehen der V01jutg vou den gJWVO/lEW.(. (cf. sprach
lich p. 207, 19ft) gemeint sei, läßt sich auf zweierlei Weise verstehen. 
Entweder ist mit Pappenheim (Erläuterungen p. 101) an die häufig hervor
gehobene inhaltliche Abhängigkeit alles VorsteIlens von der sinnlichen 
Erfahrung zu denken (cf. adv. phys. I 393ft., eth. 250f. log. II 56ft. geOID. 
40ft.) oder es schwebt der Gedankengang von Hyp. 119.20 vor. Die 
Süßigkeit des Honigs und seine übrigen Eigenschaften sind als sinnliche 
gJcuVO/lEVa gegeben. Als solche erkennt auch der Skeptiker sie an. Be
haupten wir aber, der Honig sei objektiv, an sich selbst, süß und gelb, so 
handelt es sich nicht mehr um ein gJCUVO/-lEVOV, sondern 'um das was über 
das gJCUVO,UEVOV ausgesagt wird' (nE(Jt EXElvov Ö liYEral nE(JL TOV 
gJatYop.EllOV); wir gehen also damit, zunächst im bloßen ).oYOt;, über das 
sinnlich Gegebene hinaus. Für diese Deutung spricht besonders p. 58, 33ft 
und 59,3 ff. iVIöglicherweise will Sextus gleichzeitig auf beide, freilich 
heterogene, Gedankengänge anspielen. 

2) Cf. 390, 14. 288, 15 f. 

Studi.en zu Sextus Empiricus 39 

der V01j(Jlf; nicht die skeptische Geisteshaltung, ebensowenig aber 
mit der Anerkennung der bloßen Tatsächlichkeit der Phaenomenu, 
von denen die 1JO'J]Ulf; ausgeht; denn mit dieser Anerkennung wird 
ebenfalls keine transsubjektive Wirklichkeit behauptet, wie sie denn 
auch sonst als dem Skeptiker möglich, ja notwendig und unver
meidlich hingestellt wird 1). 

Der Hauptnnterschied dieser Interpretation von der Mutsch
mannschen liegt darin, daß nach ihr das Verhältnis der V01JUl~ zu 
den VOO1J!1sVa nicht als innere \Vahrnehmung gefaßt wird. 
Die V01jUlf; geht zwar von der sinnlichen Wahrnehmung aus l 

aber sie selbst ist nicht Wahrnehmung, wenigstens wird sie hier 
nicht als Wahrnehmung hingestellt, es wird nicht dieser Gesichts
punkt gewählt, um ihre Möglichkeit für den Skeptiker zu recht
fertigen. Und genauere Betrachtung der Stelle und ihres Zu
sammenhangs zeigt, daß dieser Gesichtspunkt zu!' Auflösung des 
hier gestellten Problems 2) auch keineswegs geeignet wäre. Die 
?;1jnlulf; soll nach der Meinung der Stoiker die xard}'1j"-Pt~ ihrer 
Gegenstände voraussetzen. Was bedeutet diese xaral11"-Plf;? Ist 
sie u'vrxaraftsulf; im Sinne der stoischen Theorie oder bloße, 
d. h. mit keiner uvr'Y.,araftEul~ verknüpfte, 1J01j6lf;? An unserer 
Stelle wird die zweite Möglichkeit behandelt. Würde nun die 
V01julf; als innere Wahrnehmung hingestellt und im Anschluß 
daran als eine dem Skeptiker mögliche Betätigung durch den 
Hinweis darauf gerechtfertigt, daß sie zwar uvrxara{}s6lf; sei, aber 
nur zu den inneren Phänomenen als solchen, so bedeutete das ein 
im G1'Unde völlig überflüssiges Zugeständnis. Denn die Sache liegt 
doch gar nicht so, daß vorausgesetzt wäre oder vorweg feststände, 
die V01JUU; müsse auf jeden Fall il'gendwie uvrxaraftsulf; sein. 
Vielmehr Jautete die Alternative: die xanll'J}1.plf; ist entweder 
xaral'J]'!fJtf; im Sinne der stoischen Theorie, d. h. also uvrxara{}sulf; I 
oder bloße 1)O'Jlulf;, d. h. nicht mit einer 6Vrxara{}suu.; verknüpft. 
Mithin enthält die ~'01jutf; gerade umgekehrt bereits nach der 
Voraussetzung keine uvrxara1tsulf;, und man müßte es daher als 
unklar und schief empfinden, wenn die Rechtfertigung der V01]ulf; 
in dem Zugeständnis, bzw. der Einschränkung, gipfelte, sie sei 
zwar uvrxaraffculf;, aber nur in einem bestimmt begrenzten Sinne. 
Mit alledem soll nicht gesagt sein, der Gedanke, die V61jUlf; als 
Wahrnehmung innerer Phänomene zu verstehen und von einer 
Zustimmung zn diesen Phänomenen als solchen zu sprechen, sei 

1) l'su p. 58, 33 ff. vgL p. 43,13 f. 
2) Cf. adv. logic. TI 337 ff.; Cic.Lucnllus § 106. 
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hypo fI der Skepsis an und für sich fremd; was ich behaupte, ist nur, 
daß er an dieser Stelle nicht paßt und auch nicht vorliegt. 
Deutlich ausgesprochen finden wir diesen Gedanken z. B. adv. 
log. II 473-475 1). Dort handelt es sich darum zu zeigen, wie 
der Skeptiker, wenn er mit seinen lOYOl beweist, daß es keinen 
Beweis gibt, dem negativen Dogmatismus entgeht. Zu diesem 
Zweck wird darauf hingewiesen, daß der Skeptiker sich von 
diesen }.OYOl nur momentan überzeugt und zur Zustimmung 
gezwungen fühle, ohne sich durch dieses subjektive :naffor; 
(390, 7 f.) zu der Behauptung einer objektiven Gültigkeit seiner 
lOYOl fortreißen zu lassen. Dort handelt es sich also um ein 
scheinbar dogmatisches Behaupten und Zustimmen des Skeptikers; 
um diese Tatsache mit dem skeptischen Prinzip in Einklang zu 
bringen, wird die scheinbar dogmatische Zustimmung als Zustimmung 
zum Phänomen, zum :ncEffor; als solchem hingestellt und damit 
nachgewiesen, daß der Skeptiker im dogmatischen Sinne nicht 
behauptet, auch wo er zu behaupten scheint. An unserer Stelle 
hingegen ist gar kein scheinbares Behaupten des Skeptikers die 
Voraussetzung; es soll nur gezeigt werden, wie der Skeptiker 
denken könne, ohne eben damit bereits zu behaupten. Das 
Behaupten ist hier nicht Tatsache, die es wegzudeuten gilt; es 
wird dem Skeptiker nur vom Dogmatiker untergeschoben und zwar 
mit Unrecht; deshalb wäre es höchst ungeschickt, hier dasselbe 
Rechtfertigungsschema wie dort anzuwenden und durch die Er
klärung, daß das Denken als solches allerdings ein Behaupten der 
inneren Wahrnehmungstatsachen sei, die .Aufgabe in unnötiger 
Weise zu komplizieren und zu verundeutlichen. 

Aber auch abgesehen von diesem Hauptbedenken leidet die 
Mutschmannsche Interpretation an mancherlei Schiefheiten und 
Unmöglichkeiten. Schon daß die }.OYOl als xa1:' E1J1iQYEW'V 
rpatVOf1PVOl bezeichnet werden, fällt völlig aus der gewohnten 
Vorstellungs weise und Terminologie heraus. Auch wenn die lOYOl 
als innerlich sich aufdrängende Phänomene hing'esteHt werden 
sollten, wäre nicht gerade diese Ausdrucksweise zu erwarten; denn 
EvaQYEta und Aoyor; treten sonst stets als Gegensätze auf 2). Nicht 
weniger auffällig wäre auch die Wendung, daß die V01j6lr; von den 
als Phänomenen gedachten 26YOl ausgehe, während man eher den 
umgekehrten Gedanken erwartet, daß der 26yor; sich an die 

1) Cf. ferner Hyp. 115. 197; Hyp. II 187. log. 1444; log. II 289. 
2) Cf. 13111Off. 152, 24ff. 28ff. 183,32ft 185,20. 561,14ft phys. 

II 340. 
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VOOVflEva anschließe 1). Sodann gewinnt das XUt IW) Jl:avuo~ 2) 
bei dieser Interpretation unvermeidlich die Bedeutung': 'a be r nicht 
notwendig', weil in dem a:no rE ... Yl:lJOflfVTjr; noch nicht aus
gedrückt ist, warum und in wiefern die V01]6[(; die Behauptung 
der vJtaQSlf; nicht .einschließt. Der natürliche Sinn des XUt fl7/ 
:navuJJr; ist aber: 'und daher nicht notwendig'; dieser wird ihm 
durch meine Interpretation zurückgegeben. Endlich erhält auch 
der Satz ou yaQ flOVOV - dVVJiuQxTa bei Mutschmanns Auffassung 
ein scl!iefes Ansehen. Er bezieht sich auf die VOo1;flEva 3); weil 
aber diese nach Mutschmann mit den fJJUl'i'OflEVa, genauer mit den 
xa1:' h'aQYcwv rpcU'IJOIUEVOl }"OYOl zusammenfallen, so würde auch 
von diesen ausgesagt, daß sie dvv:naQx1:a seien. Aber weder zu 
den 20YOl noch zu ihrem Prädikat (xar' [-JHiQYEWV fjJun'ofl{vOJ1J) 

wiU diese Aussage passen. Wieviel natürlicher und klarer wird 
dagegen der ganze Gedankenaufbau, wenn die VOov1uEva von den 
rpalvo1uEva verschieden sind und infolgedessen das ou YUf! flO'L'OV 
- ctvv:naQx1:a sich allein auf die VoovflEva bezieht, während erst 
der letzte Satz nochmals auf die epalvoflEva zurückkommt. 

59, 20: cf. zu p. 302, 3. 
60,3: cf. zu p. 197, 10. 
61,33: cf. zu p. 383, 10. 
62,10: xat xara 1:01)1:01' (51) (statt OE)? So bereits Stephanus: 

ergo secundum lnmc quoque. Cf. p. 203, 20 und unten zu dieser 
Stelle. 

62, 19: cf. zu p. 250,21 (unten S. 128 Anm. I). 
62, 20 ziehe ich die Worte 0601' EJtt rolr; v:n' avrwv }.qo

flEVOlr; entgegen der bisher üblichen 4) Interpunktion zum N ach
satz. Als Teil des on- Satzes gefaßt, könnten sie nur besagen, 
daß jener Nachweis der Vernünftigkeit der sogenannten C1},oya 
scf a (Hyp. I 62-77) auf die eigenen Aussagen und :Meinllngen 
der Dogmatiker gegründet worden sei. Nun beruft sich freilich 
Sextus dort gelegentlich auf Ansichten der von ihm verhöhnten 
Dogmatiker (cf. p.16,13. 17,8ff. 17, 32f.); aber er denkt nicht 
daran, dies zum beherrschenden Gesichtspunkt seiner Darlegung 
zu machen) so daß es ihm auch kaum nahe liegen dürfte, gerade 

1) Cf. p. 288, 14ft 
2) Zu dem ano u •.• YLV0I18'Vr;r; xat 11~ xy), cf. z.B. p. 230, 14 a)'1JifET~ 

'r E [xan cpaLvol1iva~ x at wh dTClifdvovr;. 
1I) Cf. log. II 334 a. 354. 381 und ähnliche Stellen. 
4) Auch Pappenheim interpungiert wie Mutschmann, ebenso Fabricills 

und Stephanus. 
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hyp.1I darauf an unserer SteHe, für die es jedenfalls bedeutungslos 1) 
wäre, mit besonderer Betonung zmückzuweisen. Läßt man hin
gegen mit den vVorten 8001-1 brl den Nachsatz anfangen, so ge
winnen sie einen klaren und bestimmten Sinn: wenn nämlich alle 
bC/Ja Vernunft haben, so ist auf Grund der von den allol 
(V. 16) aufgestellten Definition des Menschen, nach welcher 
er ein SqJOV }.OYIXOV ffvrrcov xTl. sein soll, nicht zu erkennen, 
was nun eigentlich die Meinung dieser Philosophen tiber den 
Menschen ist. Diese an sich schon überzel1gende Interpretation 
des 8aov bc'l Tol~ VJl' a-vnov lEYOIUEVOU; wird noch obendrein 
dadurch auf das Schlagendste bestätigt, daß ähnliche Wendungen 
in unserem Abschnitt schon vorher mehrmals in demselben Sinne 
auftreten: vgl. p. 61, 18 8aov EJlt Tof~ lqoflivolf; VJlO TCOV 
ooy,uanxwv; p. 61,26 8aov cl' lJli TovTqJ 015 Y1JüJaoflEfta TOV 
avff(JOJJlO1'; p. 61,29 800v hc'l rfl Evvolg TftVT?J; p. 62,4 8aov 
!ltV bei T01.5TOU; ovx EJlLPorjaoflEp nJv TOV avft(Jroxov lOlOT7jTa 
(cf. auch p. 66, 31 ). Nach diesen Analogieen empfindet man 
deutlich, wie dem Sextus das 8aov lJli xTl. bereits zur Ausdrucks
gewohnheit für eine typische stets wiederkehrende Gedanken
wendung dieses Abschnitts geworden ist, und es spricht daher alle 
Wahrscheinlichkeit dafür, daß er auch an unserer Stelle im alten 
Gleise bleibt. 

62,29 a und 63, 12: cf. zu p. 351,29. 

65, 25 f. unterbrechen die Worte xat (lV'lllov, JlOTE(JOl' JlOTE 
avpq;w1Jrjao'vaw cll1rjlol~ Ot~TOI 'l}' ölacpw't'a ltsovol1' den klaren 
Gedankengang von § 39ft (cf. Hyp. II 61) durch eine Bemer]nmg, 
in welcher sein Sinn gänzlich mißverstanden wird. Die Argumentation 
verläuft in folgender Weise: wenn die Dogmatjker verlangen, man 
solle einfach den verständigsten aller gewesenen und gegenwärtigen 
Menschen als X(!LTrj(JLOV {;cp' oJ (sc. xelvETal), als entscheidende 
Autorität, anerkennen, so ist dagegen zu sagen, erstlieh, daß sie 
- die Dogmatiker - diesen Verständigsten niemals einstimmig 
feststellen werden (&acpoJ'lJ'JjaovoLV p. 65,13), zweitens, gesetzt 
man würde über ihn einig, so bliebe die Möglichkeit, daß in Zu
kunft ein noch verständigerer erschiene, welcher statt des bisher 

I) Mutschmann hat daher, von der üblichen Interpunktion aus7 das 
Bedürfnis, hinter avrwv zur Verdeutlichung ein uov ooypauxwv einzu
schieben. Obgleich nun auch bei nnserer Auffassung unter dem aVTwv 
natürlich die Dogmatiker zu verstehen sind, fällt bei ihr doch dieses Be
dürfnis weg, weil eben die Worte, zum Nachsatz gezogen, sich viel leichter 
und natürlicher verstehen lassen. 
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Unübertroffenen als X(JtT'l;(JL01J anerkannt wel'dcn müßte, aber auch 
damit wäre noch keine sichere Autorität en'eicht, weil diesel' wieder 
durch einen andern überholt werden könnte, und so ins Unendliche. 
Weil es also niemals sicher wäre (so wird in § 41 nach den be
zeichneten Worten fortgefahren), ob ein Intelligenterer kommt, so 
bliebe dies ewig abzuwarten und man dürfte dem bisher Unüber
troffenen niemals zustimmen. Hiernach ist klar, daß jen er ver
dächtige Satz den Gedankengang nicht bloß zwecklos und störend 
unterbricht - er könnte an seiner Stelle fehlen und bleibt ohne 
jede Nachwirkung im folgenden -, sondern ihn völJig mißversteht. 
Denn er besagt, es bleibe ungewiß, ob diese Männer, von denen 
der folgende immer den früheren an Verstand übertrifft und ihn 
deshalb in der AUtOI'ität verdrängt, untereinander üb erein
stimmen. Damit wird offenbar die Pointe des Arguments völlig 
verkannt, denn dieses beruht ja auf der Voraussetzung, daß der 
größere Verstand die Ansichten des geringeren berichtigen werde, 
also nicht mit ihm übereinstimme; das 'summum ingenium', nicht 
ein 'consensus ingeniornm' soll das X(JlTrj(!LOV sein. Wir haben 
es also zweifellos mit dem Einfall eines Lesers zu tun, der die 
Worte etwa zu dem !1or;}.ov yd(! in V. 29 an den Rand schrieb, 
um anzudeuten, daß man dem Argument auch diese Wendung geben 
könne, deren Unverträglichkeit mit dem Gedankengang ihm entging. 
Fast sieht es so aus, als habe er den Diaphonie-Gedanken von 
p. 65, 12 hier an umechter Stelle nochmals, wiederholen wollen. 

66, 13 schreibt Mutschmann mit Apelt 1) Viel TO oM1) TE ,UtV 
clval aVTov dl'llffij liYElv, olEaftal ö' 8n XT A. Diese Lesung 
bietet aber den Anstoß, daß zu dem otEaffal 0' als Subjekt 'lIWi~ 
hinzuzudenken ist, während im ersten Glied aVTtJv Subjekt war. 
Daher scheint mir die Richtigkeit dieser Konjektur mindestens 
zweifelhaft. Vielleicht empfiehlt es sich eher zn schreiben: d'ld 
TO olE6{}al flf:.'l) (0[01) T' [lVal) a15Tov dlr}lhj liYElv, o t'E6ffa I 
ö' 8n XTA. 2): 'wir glauben einerseits wohl, daß ei· die Wahrheit 
sagen kann, glauben aber anderseits, daß er es nicht will'. Daß 
im ersten Gliede der Begriff des Könnens fehlt, der den Gegensatz 
zu dem Nicht -Wollen des zweiten bilden muß, ist evident. Man 
darf aber, um ihn hineinzubringen, auf keinen Fall das OlEOftat 
flEV beseitigen. Denn das Motiv des ovö'c Tovnp ... o'VyxaTa-

1) Rh. Mus. 1884, Bd. 39, N. F., :po 29. 
2) Im Anschluß an die Lesarten von E ABkönnte man auch denken 

an: Öta TO ofEa{}at [./h aVTov a)'rJH-ii (olov T') Elval J.fYELV, oiEaiJ.'Xt 
0' 2Ju "TI.. - Vielleicht empfiehlt sich olGV T' a v Elval. 
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hypo n ff1joOiucffa liegt nicht sowohl in dem objektiven Sachverhalt 
selber als vielmehr in der subjektiven Meinung über ihn~ und wenn 
dies im zweiten Gliede durch das olu){fat Ö' hervorgehoben wird, 
so darf auch im ersten Gliede die entspreclIende Bezeichnung des 
subjektiven lfoments nicht fehlen. Daß aber trotz der Divergenz 
der beiden Gesichtspunkte nicht zwei verschiedene Worte gewählt 
werden - etwa: 'wir trauen ihm die Tüchtigkeit zu, zweifeln 
aber an seinem Willen' -, sondern dasselbe Wort anaphorisch 
mit fiEv und 0'8 wiederholt wird, das entspricht einem durchaus 
geläufigen Sprachgebrauch; vgl. bei Sextus z. B. p. 127, 31 f.; 
p. 211, 28ff.; p. 612,21ff.; p. 670,6ff. (cf. auch Pappenheim: 
Erläuterungen p. 108). 

70, 26 lese ich on TS xa'v anstatt on TS d'v, wie denn 
auch schon Hervet das av durch 'licet' wiedergibt. So erfordert 
es zweifellos der logische Zusammenhang; denn es handelt sich 
hier ebenso wie sogleich wieder in V. 28/29 um eine Konzession 
(cf. zu p. 255,19). In § 61 und 62 wird der Gedankengang von 
Hyp. II 39-42 unter Übertragung auf das hier behandelte Problem 
rekapituliert (cf. zu p. 266, 13). Dabei entspricht das OTl TE xav 
E'V(!OJ[lEV in p. 70,26 genau dem ElTa xav öo&Ü in p. 65,13 und 
ebenso das 3n TS xav {nw&w/1E&a in p. 70, 28/29 dem Z1-'a 0'8 
xat xanr oVYXW(l1jOlV &iJ[lEV in p. 66, 1. 

73, 7 schreibt Mutschmann: 015 ya(! Öl' Eavnl~ EJr:tßaV,Et 
TO[~ lxroq; xal (Öl' avrijr;) tpavTaolOvTCu 11ölavota. Dureh das 
nach T eingeschobene Öl' avnl~ wird man genötigt, dem hrtßd21Et 
nicht die Ötavota, sondern die vorher (V. 5 f.) genannte tpavTao[a 
zum Suhjekt zu geben; denn das Öl' a15nl~ kann nur als = ÖUt 
tpavTao[ar; verstanden werden; dies wäre aber unmöglich, wenn 
inzwischen bereits die Ötavow als Subjekt des brtßallSl auf
getreten wäre. Mithin ergäbe sich der Sinn: 'denn nicht durch 
sich selbst stößt die epavTaoia auf die äußeren Gegenstände und 
nicht durch sie (sc. die rpavTao[a) gelangt die O'td1JOW zu Vor
stellungen, wie die Dogmatiker lehren, sondern durch die Sinne'. 
Aber der Gedanke, daß die rpaVTuoia nicht durch sich selbst auf 
die Gegenstände stoße, ist nicht bloß an und für sich unklar und 
schief 1), sondern er stört und verundeutlicht den klar ersichtlichen 
Sinn der Stelle. Denn dem Zusammenhang nach handelt es sich 
einfach darum, daß die Ötavow nicht unmittelbar (Ol' EavTij~), 

1) Völlig widersinnig wäre der zweite Gedanke: 'daß die OUeVOlfX 

nicht durch die qJfXvrfXula zu Vorstellungen gelangt (qJav,{;fXuwV'Wt),. 
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sondern durch die Vermittlung der Sinne mit den Gegenständen in 
Berührung tritt und nur durch die Sinne zu Vorstellungen von ihnen 
gelangt (epa1-'TaoWvTat). Weil nun auch die Sinne nicht die 
Gegenstände, sondern nur ihre eigenen :rccI&1j erfassen, so kann die 
tpavrao[a immer nur diese :TCaff11 der ato{j'l]otr; zum Inhalt haben, 
also etwas von den Gegenständen selbst ganz Verschiedenes. Infolge
dessen ist die epavTao[a als das x(ltT'rjQwv, nach welchem (xa&' 0') 
die ötavota die Gegenstände beurteilt, nicht geeignet (p. 73, 16ff.). 
Aus diesem Gedankengang geht klar hervor, daß in V. 7 nur die 
öLavow als Subjekt auch des l:TCLßdJ..J,St in Betracht kommt. Be
stätigt wird es durch V. 19f. aJ..l' OVOE TOVTO SOTlV sl:rcslv OTl 
i; '(/J V X 17 xaTaJ..afißavSl out ni5v alo&'l]Tlx03v :TCa&mv Ta 
l'XTO~ XTJ... Die '(/JVX1] tritt hier in bloßer Abwechslung des Aus
drucks für die Ötavota ein 1), welche in dieser Argumentation nicht 
im Sinne des X(ltT'rj(llOV Ot' oJ, sondern als Bezeichnung d~s 
urteilenden Subjekts, also, wenn man will, als xQLnjQwv vrp' OU, 
erscheint. Wenn hier nun die Auffassung abgelehnt wird, daß die 
Seele (bzw. die vuivota), etwa mitte1st der alo{J1jTlxa :nafhl, doch 
die Dinge selbst erfasse,. so setzt das voraus, daß vorher behauptet 
worden ist, die O'la170 La erfasse die Dinge nicht durch sich selbsP), 
sondern durch die Sinne und daher in unzureichender Weise. Es 
muß also in V. 7 von der OLdvola und nicht von der tpa'lnCf.ola 
die Rede sein 3): auch das E:!ußallst muß die OLa1-'Ota zum Subjekt 
haben. Das von T gebotene O't' w3Tijr; müßte also, um einen er
träglichen Sinn zu ergeben, mindestens als Vi' aVTij~ gelesen werden; 
doch wäre dann anstatt xat ÖL' avn7~ wohl eher OVOE Öt' aVTij~ 
zu erwarten. Ich ziehe daher vor, bei der Überlieferung der 
griechischen Handschriften zu bleiben. 

75, 16 liest Mntschmann, wiederum nach T: ij 0'[; abj&sta 
a:no :rco2J..mv dJ..1j&WV yv 05 0 sw v OVJ-.'[oTaTat. Ich halte auch in 
diesem Fall das Y1'oJOEW~ der griechischen Handschriften für das 
Ursprüngliche. Man vergleiche V. 23 f.: ~ dJ..'1&sta, OVOT1jtUa T11~ 
TWV d211&WV Y1-'W 0 sror; slvat lEyo[l{v1j, und V. 11 ff.: fOTl ydQ 

1) Cf. p. 268: 10 r~v ouxvOtUJ.' ~ XOLVW~ r~v 1pVx~v. 
2) Vgl. die Worte in V. 23f.: .u~TE avnl 'wie;; b(r6~ tVTvyxavovaa, 

welche auf V.7 zurückweisen, ferner die ähnliche Stelle p. 266, 17f. 
3) Auch Stephanus macht die qJavwulfX zum Subjekt des ganzen 

Satzes, sowohl des Eru{Ja),J.EL wie des qJavTaUWVTaL. Er streicht nämlich 
das ~ OUXVOlfX in V.8 und übersetzt: 'non enim per se ipsam applicat se 
ad externa et imagines concipit, ut aiunt, sed per sensus '. Dabei kann 
nur die qJfXvTaaia als Subjekt gedacht sein, da 8t. ouh'ola durch das 
masculinische intellectus wiedergibt. 
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hyp.!I lJrlOT'ljfl?l :n:avrwv a217{tWV dJfocpavux1j (cf. 19B, IBff.). Als 
allumfassende systematische E:n:lO7:1lfl11 im menschlichen Geiste 
kommt die d2'1jffEW 'von der Erkenntnis vieler einzelner wahrer 
Sätze hel" zustande. Wenn YVOJOEWV zu lesen wäre, so müßte es 
nach meinem Empfinden eher lx als a:n:o heißen; denn die :n:oJ..J..al 
dJ .. 1j{tElr; YVcOOHr; wären geradezu als Teilbestandteile der dJ..'Ij-ttHa 
zu denken, aus denen sie sich zusammensetzt. Dieser Ausdruck 
fiele aber völlig aus der stoischen Terminologie und der ihr ent
sprechenden Problemstellung heraus, nach welcher es sich hier 
darum handelt, das Verhältnis der dJsjlfcw zum d} .. 1j ff 8 r;, d. h. 
dem einzelnen wahren Satz (dglw/ta, cf. 75, 10) zu bestimmen. Es 
ist daher durchaus unwahrscheinlich, daß der terminus dJ..ljffsr; hier 
plötzlich durch den ganz anders gearteten dJ..1jlh}r; YVWOli; ersetzt 
werden sollte (cf. unten zu p. 614, 16). 

76, 20: Mutschmanns Vermutung rmv :n:avrcov xaffEOr:ror; 
(fl8(!Or;) bzw. xa{fEorOJr; (Tl) halte ich für sehr unglücklich; niiv 
:n:avrwv ist als prädikativer genit. part. recht wohl möglich; cf. 
z. B. p. 530, 13 ni3v X(!Or; Tl [:n:wr;] xaffEormrw'v (s. unten zu 
der Stelle). Eine Anderung ist also nicht notwendig. 

79, 30 if. Die zweite Definition des o1j,uEloV lVOElxTlxOV, 
welche hier in den Worten ÖffEV xal o(JlSovral ro15ro ra 
ollflElov ovrwr; (01JllElOV EOTlV EVOElXrlXO'l} dglro,ua lv vYlcl 
OVV1jlIP8V~O Jr(Joxaff1170vflEVoV fxxa} .. v:n:uxov rov J..11yovror;' 
g'egeben wird, hält Natorp 1) für interpoliert. Die Frage ist nicht 
unwichtig, weil sie für die Beurteilung der Stellung der Skepsis 
zur dogmatischen und empil'isch-ärztlichen Semiotik von Bedeutung 
ist. Sextus stellt sowohl in Hyp. II wie in adv. logic. II seiner 
Behandlung des 01jflclov die Unterscheidung zwischen einem 
o77,UElov lvdHXTlxOV und VJCoflVr;ouxav voran (Hyp. II 97-102. 
adv.log. II 143-158). Das endeiktische Zeichen allein sei technisch
philosophisch, von den logischen Ärzten und dogmatischen Philo
sophen ersonnen und verwendet; die hypomnestische o1jflctroou; 
dagegen werde von allen Menschen ausgeübt und daher auch von 
den Skeptikern anerkannt. Ihre Polemik richte sich allein gegen 
das endeiktische Zeichen. Tatsächlich indessen scheint in den 
folgenden Argumentationen der vorher aufgestellte besondere Be
gTiff des endeiktischen Zeichens oft ganz vergessen zu werden. 
Ins besondere zeigt sich dies darin, daß S extus den s t 0 i s c h e n 
Begriff des 01jflElov, welcher das 01jflElov überhaupt, ohne Unter-

1) Forschungen zur Geschichte des Erkenntnisproblems im Altertum 
1884 p. 142ft. 
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scheidung eines endeiktischen von einern hypomnestischen, definieren 
will, in beiden Darstellungen bekämpft (Hyp. II 104-120; log. 
II 244-274), ohne auf jene von ihm zugrunde gelegte Unter
scheidung zurückzukommen, als ob der stoische Begriff nur auf das 
01jflElov iVOHXUXOV zu beziehen sei. Daß dies nun nicht zutrifft, 
ist aus folgendem beweisbar. 

Die stoische Definition beschreibt einfach formallogisch den 
Begriff eines o1j/1Elov überhaupt, ohne auf iJ'gendwelche erkenntnis
theoretischen Fragen Bezug zu nehmen; sie muß daher für das 
hypomnestische 011,uElov ebensowohl gelten wie für das endeiktische. 
Allerdings soll nach dem stoischen Begriff das 01jflElov, als dglOJlw 

sv VYlEl OVV11,u,u{vrp :n:(!OxafJl1yovflEVOV EXX aJ.vJfr lXO V TOV 
}.'ljyovror; sein, d. h. das J..fjrov oder o1jflEwnoV soll durch das 
01jflEloV wirklich erst 'enthüllt' werden und nicht etwa schon aus 
sich selbst bekannt sein, wie es etwa bei dem Satze cl ~flt(Ja 
EOTlV, cpror; ~OTlV der Fall wäre. So ist eine begriffsgemäße 

. d S h ß ' ''l)f (I 01jflcLroolr; für den Stolker z. B. er c lu EI ya/ .. a ElH avr1j) 
XEXV1jXEV avr1j (Hyp. II 106. log. II 250-253). Dies stimmt nun 
scheinbar mit dem Begriff der EVOElglr; überein, denn das 071flclov 
lVOElx7:lxOV soll durch seine eigene Natur das seinem Wesen 
nach nnwahrnehmbare Or;flHwrov kundmachen 1), während das 
hypomnestische o1j

1
uElov nm' auf ein zufällig und zeitweilig (JfQor; 

Xal(!Ov) verborgenes 01jflEWnoV und zwar nur deshalb schließen 
läßt, weil dieses s on s t in Verknüpfllng mit ihm wahrgenommen 
wird. Allein diese Ähnlichkeit zwischen dem stoischen Begriffs
moment lxxaJ.vJf7:lxo1J TOV krfyovror; beim 01jflElov (nebst den 
entsprecLenden Bestimmungen des aJroOElglr; - Begriffs) und dem 
Begriff h'OElXrLXOV ist in Wahrheit rein zufällig. Die Stoiker 
wollen dem o1j

j
uElov und der a:n:ooHslr; mit diesen Bestimmungen 

nur überhaupt eine wirklich wesentliche Bedeutung für die Ge
winnung von Erkenntnissen sichern und verhüten, daß sie als 
ausschließlich dialektisch-formale Begriffe verstanden werden. Es 
liegt ihnen daran, hervorzuheben, daß rein durch die logische 
Kraft des Schließens 2) wirklich Erkenntnis gewonnen werden kann, 

1) Vgl. in der stoischen Lehrbestimmung des a1jf.lELOv p. 342, 21ft 
OEt 1i.{!a 1:1. a1Jf.lEtov .•. ixxa).V7t:'rtx~v SXEtV <pvalv 'rOV A~YOV'rOt;. Noch 
deutlicher zeigt sich dieser Gedanke in den entsprechenden Bestimmungen 
über die a1tOOEtSlg (Hyp. II 140 -142. log. II 305-309, cf. log. II 422f.), 
vgl. besonders p. 355,27 das EX rift; avnöv <pvaEwg. 

11) Cf. p. 89,11 f. oux 1:~V uiiv ).1jI-l,uarwv avayX7Jv, V.20f. E:1txaAv1tro
f.lEVOV V7tO 'rij; oVVaf.lEw; 'rWV ).1j,uf.larwvj p. 355, 21 oJx EX 'rif~ rov 1tf!O
ralf8vTo~ J.oyov ovva/LEwg :1tanXa:1tEVaa[J.sv; 11. 356, 6. 23. 
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hypo 11 die auf andere Weise nicht zugänglich ist. Aber nur dieser logische 
Gesichtspunkt ist für sie maßgebend, auf die erkenntnistheoretischen 
Voraussetzungen des logischen Sachverhalts gehen sie nicht ein. 
Die Unterscheidung des Endeiktischen und Hypomnestischen betrifft 
dagegen wirklich einen erkenntnistheoretischen Gegensatz: dem 
bloßen Empirismus steht der Gedanke einer objektiv-gesetzmäßigen 
Verknitpfung der Dinge und Ereignisse gegenüber, welche eine 
rational begründete Erkenntnis derselben, ein wirkliches Erschließen 
des Einen aus dem Andern, ermöglicht. Insbesondere erhellt die 
Heterogeneität des stoischen Zeichenbegl'iffs und der von Sextus 
vertretenen Zeichentheorie noch daraus, daß jenes stoische Beispiel 
eines Schlusses vom yala fXEt auf das 'XE.'Xi'fj'XE'l' nach der sextischen 
Unterscheidung hypomnestisch sein würde, weil das 'Xf'XV'fj'XEll kein 
rpV6st 110'fj}.ov ist. Dasselbe gilt von den andern stoischen in 
log. II 253-256 angeführten Beispielen, welche teilweise vorher in 
157 als Beispiele des hypomnestischen U'fj[1flov erscheinen 1). 

1) Der Begriff der gVOH~u;; tritt bei Sextus in seiner Zeichentheorie 
ausschließlich in Verbindung mit dem cpvuH ao'l).ov auf, ursprünglich aber 
bezeichnet er ohne Zweifel eine bestimmte Art des wissenschaftlichen 
Schließens, ganz ohne Rücksicht darauf, ob das Erschlossene cpvufl aOTj).ov 
oder nur n(!o~ X{X!Qov äOTj).ov ist. Ja es handelt sich bei diesem der Medizin 
entstammenden Begriff ursprünglich, wie es scheint, gar nicht um den 
Rückschluß von der offenbaren Wirkung (den Symptomen) auf die ver
borgene Ursache, also um die Diagnose, sondern vielmehr um die Indikation 
der anzuwendenden Heilmittel, sofern diese sich, anstatt aus empirischer 
Beobachtung, mit unmittelbarer Evidenz aus der Natur der Krankheit 
ergeben sollen. Auf das Problem der Diagnose scheint der Begriff erst 
von hier aus übertragen worden zu sein. Denn gewöhnlich können ja 
nicht die Symptome, sondern erst deren Ursachen die Heilmittel indizieren; 
sie müssen also, bevor sie dies tun, erst selber aus den Symptomen er
schlossen werden. Die Art aber, wie die Symptome ihre Ursachen 'an
zeigen', schien dem methodischen Charakter nach derjenig'en völlig gleich 
zu sein, wie diese Ursachen die Heilmittel indizieren. So ist also allein 
diese Erkenntnisweise das Charaktel'istische der llvOElSu;;, die Natur des 
erschlossenen Objekts ist unwesentlich (cf. Galen de sectis cap.3 und 4 
und Sext. Hyp. I § 240). Es leuchtet aber ein, daß die gvoElslb in der 
Semiotik und Diagnose vornehmlich für die CPl:6Et &'o17),a in Betracht kam, 
weil diese, wenn überhaupt, nur auf diese Art erschließbar sind, eben weil 
sie der empirischen Beobachtung unzugänglich bleiben. Aber anderseits 
können durch die endeiktische El'kenntnisweise recht wohl auch Dinge 
erschlossen werden, welche an und für sich empirisch beobachtbar sind. 
Da jedoch in diesem Falle die Empirie zur Verfügung steht, braucht man 
zur Begründung solcher Schlüsse nicht erst zur J!J'OClSlb zu greifen. In
sofern liegt in der ausschließlichen Beziehung des EvO. aTjp. auf die cp~uf.l, 
CtOTj).(l in der Zeichentheorie des Sextus eine gewisse Verkennung des 
gvoEt';l~-Begriffes, aus der hervorgeht, daß diese Theorie ein ganz sekundäres 
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Wenn nun Sextus das stoische u1'jlu/lov bekämpft, als ob es mit 
dem von ihm allein bestrittenen ()'lflflov lVOfl'XTlXOV identisch 
wäl'e, ohne sich über diese Frage näher zu äußern, so muß man 
mit Philippson 1) annehmen, daß er in diesen Argumentationen, 
wie auch teilweise in den übrigen, in denen nicht gegen den stoischen 
U1jflEtOV - Begriff polemisiert wird, in denen aber sonst ähnliche 
Unstimmigkeiten vorliegen, ältere skeptische Quellen verwertet, in 
welchen noch einfach das U1jf.lftOV überhaupt, noch nicht aus
schließlich das u1jllftOV lVOflXTlXOV bestritten wurde, weil eben 
jene Unterscheidung noch nicht üblich war, oder von den älteren 
Skeptikern nicht geltend gemacht wurde. Immel'hin aber mag man 
annehmen, daß Sextus, durch jene scheinbare Ähnlichkeit des 
stoischen 01jflElOV- Begriffs mit dem seines lvoft'x:nxov U'lflflov 
getäuscht, sich der Meinung hingab, die stoische Definition könne 
wirklich nur· für das endeiktische u1jf.lftOV gelten. 

Hieraus ergibt sich, welche Bedeutung jenem Satz aus Hyp. 
II 101 für diese Frage zukommt. Der Anstoß an der Polemik 
gegen das stoische 61l!lftOV ist in beiden Darstellungen durchaus 
derselbe; nur daß die Behandlung des stoischen U1jflflOV, welche 
in log. II nur eine Partie der Argumentation unter andern und 
zwar die letzte bildet, in Hyp. 11 gleich am Anfang steht und 
überhaupt. fast allein den Inhalt der ganzen Eröl'terung ausmacht; 
es folgen nur noch ein paar allgemein gehaltene Argumente 
(§ 121 ff.). In dem Abschnitt gegen das stoische U1jflElOV wird in 
Hyp. 1I (§ 104-120) - ebenso wie in log. II (§ 244 ff.) - der 
Begriff des lVOftX'UXOV totgeschwiegen und am Anfang die stoische 
Definition als die des 61jf.lflOV überhaupt eingeführt (Hyp. 11 104), 
ebenfalls genau wie in log. II 244. Der Satz in § 101 würde 
nun dieselbe stoische Definition, welche in § 104 als die des 
Zeichens überhaupt wie neu eingeführt wird, wenige Paragraphen 
vorher als eine zweite Definition des 61jflflov lVOfLXTlXOV neben 
die erste, ganz heterogene, stellen. Es würde also die falsche, 
obwohl begreifliche, Identifizierung des stoischen U17!lflov mit dem 
lVOHXTlXOV, welche, wie wir sahen, dem Verfahren des Sextus mit 
seinen Quellen sonst stillschweigend zugrunde liegt, hier mit dürren 
Worten ausgesprochen. Philippson, der die Diskrepanz zwischen 

und spätes Gebilde darstellt, das nur zum Zweck der skeptischen Polemik 
zurechtkonstruiert ist und keineswegs die wirkliche Lehre irgendwelcher 
Ärzte und Philosophen wiedergibt. 

1) De Philodemi libro qui est m,q€ a1]pElw'V xa! (i1]!1EußaEw'V et Epi
cureorum doctrina logica.. Berlin. Diss. 1881 p. 61. 
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hyp.Udervorangestellten Zeichentheorie ,des 'Sextus, und den, folgenden 
Argumenten zuerst aufgedeckt' hat, geht ,deshalb von: dem Satz 
in§ 10L aus : hier trete der Irrtum des Sextns offen ,zutage. Natorp, 
welcher in dem Bestreben, die in der Zeichentheori~ si~h aus
sprechende positiv empiristische Tendenz möglichst schon der älteren 
Skepsis (Aenesidem) zu vindizieren (a. a. O,p. 127 ff.), völlige 
Einheitlichkeit und, innere Widerspruchslosigkeit der sextischen 
Darstellung behauptet und jene von Philippson aufgewiesene 
Diskrepanz vergeblich wegzubeweisen sucht, erklärt den Satz in 
101, an welchem seine Ansicht scheitern müßte, für interpoliert. 

,Von Goedeckemeyel' 1) ,und Brochard 2), die in diesem Streit für 
'Philippson Partei nehmen, wird, zugleich auch die Interpolation 
verworfen. Wie das VOl'stehendezeigt, teile ich ebenfalls' die 
.Ansicht Philippsons, allein in der Interpolationsfl'age muß ich 
trotzdem N atorp Recht geben, und aus diesem Grunde hielt, ich 
es für notwendig, die Stelle nochmals zu, eröJ'tel'n. , 

Natorp will den Satz nicht etwa nur deshalb beseitigeIl' weil 
er nicht zu seiner These paßt, sondern aus völlig klal'en objektiven 
Gründen (a. a. O.p. 142 ff.). Für mich ist folgendes ent~cheidend. 
Sextus, ist, für uns die einzige QueUe über die stoische U1J/lElov -
Lehre; nach allen übrigEm Stellen ist nun der stoischeu1JluEiov-

: Begriff dem des fVOELX7:lXOV völlig heterogen. log. II ,244 ff. und 
'Hyp. 11 104 ist keine Rede davon, daß die Stoiker nur das u1Jf1. 
h,o. mit ihrer Definition bestimmen wollten. Und auch, nach dem 
ganzen ,Sinn und Zusammenhang der stoischen Lehre ist, :wie wir 
sahen, daran nicht z,u denken. Sextns wirrde also nicht nur an 
dieser einzigen, Stelle seinen übrigen Äußel'ungen gröblich wider
sprechen, sondern außerdem eine, offenkundig irrige und falsche 
Angabe über die Lehre der Stoiker machen. Nun haben wir zwar 
oben selber für, möglich erklärt, daß Sextus, soweit er sich über 
das Verhältnis seiner Zeichentheorie zu dem, stoischen Begriff 

,überhaupt Rechenschaft gab" wirklich das endeiktische u1JpElov 
'mit dem stoischen identifiziert habe. Allein es ist doch ein großer 
Unterschied zwischen solchem stillschweigenden halbbewußten Aus
gleichen und Zurechtlegen widersprechender Elemente und einer 
in voller Deutlichkeit und Dreistigkeit auftretenden harmonisierenden 
Konstruktion mit positiv falscher' Angabe 3). Wenn Sextus voll-

1) Die Geschichte des griech. Skeptizismus p.304:, 1 .. 
2) Les Seeptiques gl'ecs 1887p. 269, 1. 
8) Als Beispiel einer solchen Konstruktion vergleiche man< Ps: Galen. 

histor. philos. cap. 9 (Diels Doxogr. p. 605): tJ'ljP.frOV 7:o,lvvv Ol, p.~v Ola
Afxnxol f/JatJtv rlSlwp.a fV VYlEi tJVV1]P.P.EVep nQoxa{t1]yovp.EVOV cXXaAVnt:l-

Studien zu Sextus Empiricus 51 

bewußt von dieser Konstruktion ausginge, so würde sie seine ganze 
Darstellung beherrschen, sie wäre auch in log. 11 zu erwarten, zum 
mindesten aber müßte sie in Hyp. 11 wirklich durchgeführt sein. 
Statt dessen findet sie sich nur an dieser einen Stelle, die dadurch 
zu allem übrigen in Widerspruch tritt. Trotzdem müßte man den 
betreffenden Satz sC,hließlich gelten lassen, wenn er an seiner Stelle 
durch den Zusammenhang legitimiert würde. Dies ist aber, wie 
Natorp völlig zutreffend gezeigt hat, nicht der FalL Die Ein
führung mit 8fhv ist bei der Heterogeneität der vorhergehenden 
ersten Definition völlig ungerechtfertigt (vgL dagegen das sonst 
ähnliche EV&SV in p. 88, 24 f. und s. zu p. 88, 11 f.). Sollte das 
ö&sv in der oben erörterten Weise auf die Ähnlichkeit zwischen dem 
fX Tij~ lola~ q)'f5usro~ xat xaTauxEvij~ u11/lalvCl (= EvoslxvvTat) 
TO oJ tun U1J/lEiov und dem txxalv:n:nxov gemünzt sein, so ist dies 
wohl als Motiv für den Interpolator, nicht aber als Gedanke eines 
Verfassers, der dem Leser verständlich sein wollte, zu begreifen. 
Ferner ist die Stellung des Wortes fvouxnxov in der stoischen 
Formel sehr auffällig; seine natürliche Stelle wäre hinter U1J/lElov, 
da es aber hinter dem funv steht, so wird man erst durch den 
Zusammenhang darauf gebracht, daß es nicht zu dglrofla, sondern 
zu U1J/lEiov gehören soll. In einer Formel ist eine derartige Zwei
deutigkeit nicht zu erwarten. Völlig unerträglich wäre endlich die 
Art, wie dieselbe Definition, nur nicht wie hier als die des u1J/lslov 
fvoClxnxov, sondern als stoische Bestimmung des u1J,ucloV über
haupt, wenige Zeilen weiter und zwar gerade bei der Eröffnung 
der Polemik, die angeblich (cf. 103) nur gegen das u1Jf1slov 
fvoElxnxov gehen soll, als etwas Neues, bisher noch nicht Er
wähntes eingeführt würde. Wir haben es also mit der Rand
bemerkung eines Lesers zu tun, der an der Darstellung des Sextus 
denselben 'Anstoß nahm wie wir, sich aber, die Sache schließlich 
ähnlich wie Sextus selbst zurechtlegte. 

82, 24: 1f. würde ich mich für folgende Fassung entscheiden: 
..•. olov O{)Tro~ 'Ei nph)a EUTtV, rpwr; [unv . alJ.a fl~v ~!dQa 
)f - l/ )f J ,)/ (') (I l/ -)f , EUTIV . rpro~ a(Ja EuTlV - n:n:E(! Cl 11/lsQa Eun, rpwr; CUTl xal 

XOV 'fOV A~YOV-rO~ • unv OE tJ'ljp.Elwv -rd P.EV ftJt:lv fVOElXUXa, 7:tt OE 
vnop.v'ljtJt:lxa ~ vnop.v1]tJuxov p.h o{;v EtJUV J ihu(? tJvp.'lCa(?fX-r1]{!1]if'cv 7:0/ 
u1]P.flWUji dp.a ufi qJfXvijvat 7:0 tJ1]P.13'iov xal -rov tJrjP.HW7:0V 131<; YVWulV 
~p.a<; llYEt, o'lCoiov ftJUV lId -rOV XfX'lCVOV • -rov-rOV ya{! lOovu<; Ev{h)<; 
YLVWUXOP.fV, ÖU EX nV{!Ot; Y13YOVW<; ftJHV. EVOElX7:lXOV OE ftJHV u1]p.Elov 
-ro p.~ 'lCQOU(?OV uvp.'lCt!(?a-r1]{!1]{J-EV up u1]P.ClWUP, o~ OE f/JaVEV'fO~ El~ Y'J-'WUlV 
af/Jlxop.E{ta wv tJ1]p.ElW7:0V, J)u'lCE(? bd 7:ij<; yaÄa EXOVtJ1]t; EV{J-V<; ytvwtJxo-
P.EV, 8u TEwxvia fu'fl,V. ' 

4:* 
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hyp.1I ~f.l8Qa euTt, "al (?) fjJWt; eunv'. Es soll an einem Beispiel ge
zeigt werden, wie die a:n:ooHstt; als ein uVV7Jf.lf.l8VOV gefaßt werden 
kann, in welchem die uVf.l:n:lox1} ihrer lrff.lfLaTa das ~rOVfLEVOV 
und das uVf.l:n:8QaufLa des lijrov bildet. Zu diesem Zweck wird 
zunächst das Beispiel der a:n:ooEtstt; in der gewöhnlichen Form 
vorgeführt, unmittelbar darauf folgt die Fassung dieser a:n:ooslgt~ 
als uvv7JfLplvov: 'wenn anders es, wenn Tag ist, hell ist und 
(wenn ferner) Tag ist, so ist es auch (?) hell'. Freilich bleibt 
diese Textgestaltung unsicher, zumal die Einschiebung des Ei hinter 
EX:JUiQ. Aber daß hier ähnlich wie p. 88, 7 ff. 88, 19 ff. 377,21 ff. 
378, 24 ff. 1) die aJrooEtstt; in die Form des uvv1jfLfLwOV gebracht 
wird, ergibt sich aus dem Zusammenhang und E'cheint mir der allein 
in Betracht kommende Sinn zu sein. Pappenheim (Erläuterungen 
p. 123) vermutet ein zweites Beispiel nach dem Schema des zweiten 
avanooEt"rot; (cf. log. II 225) - aber was sollte das in diesem 
Zusammenhang? Der in den Ausgaben herkömmlichen Interpunktion 
vermag ich keinen Sinn abzugewinnen, ebensowenig der von Rüstow 
(Mutschmann vol.lI. praefat. p. XVIII) vorgeschlagenen, nach welcher 
auf die gewöhnliche aJrooHstr;-Form noch zwei für sich stehende 
Sätze, ein uVV7Jf.lfL8VOV und eine uVfL:n:2o'X~ folgen sollen. 

87,2:ff. Nachdem Sextus seine Argumente gegen das u7JfLElOV 
vorgebracht hat (Hyp. II 104-129), läßt er in 130-131 drei 
Argumente für die Existenz des U7JfLElOV folgen, damit auf diese 
Weise Isosthenie der entgegengesetzten 20rot erreicht werde. Die 
Pointe dieser Argumente liegt darin, daß die Erörterungen des 
Skeptikers gegen das u1jfLElOv, obwohl sie durch ihren Inhalt das 
u7Jf.lElov aufzuheben beabsichtigen, trotzdem durch ihre bloße Existenz 
das u7Jf.lEloV beweisen; denn sie selber sind u7JfLEla, und zwal' 
erstens als fjJOJval, d. h. als bloße Worte, die doch etwas be
zeichnen (u1jfLalvEw) sollen, zweitens als 20rot, welche a1lo&lsett;, 
d. h. aber u1jf.lEla, zu sein den Anspruch machen; denn die a:n:o
oetstr; ist eine species des u7JfLElov. Der zweite dieser Gedanken 
bildet auch die Grundlage des dritten künstlichel' geformten 
Arguments in p. 86, 24ff. Obgleich nun Sextus diese Gründe hier 
im eigenen Namen vorbringt - abweichend von analogen Fällen, 
wo er die Dogmatiker damit auftreten läßt, freilich, um sie nach-

1) Siehe unten' zu diesen Stellen. - An ihnen allen steht in dem 
aus den beiden A~pp,ara der anooflSlq gebildeten ~rOVftEl'OY des 6VY'fJft
ft8YOY das zweite Ä:ijftfta voran. Sie bieten daher zn p. 82, 25f. in der 
Form keine genaue Analogie. 
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hel' auch dort für sich zur Eneichung der Isosthenie zu benutzen 1) 
- so kann er sich doch nicht versagen, auf der Stelle eine 
Widerlegung hinzuzufügen: er stellt dem künstlichen Syllogismus 
von § 131 b in § 132 sogleich eine nach demselben Schema gebildete 
Erwiderung gegenüber. Hierauf folgt in 133 ein ferneres Gegen
argument, welches auf das Motiv' der fjJOJval von 130 Bezug nimmt. 

Nach dem vorliegenden Text hätte es etwa folgenden Sinn: 
die Dogmatiker selbst - Sextus tut jetzt so, als hätte er die 
Argumentation fü r das u1jfLEloV wie sonst den Dogmatikern in den 
Mund gelegt - mögen sagen, ob ihre fjJowat V:n:EQ TOV u1jfLclov 
- das wären also die drei Argumente von 13b-131 b - etwas 
bedeuten oder nicht. Bedeuten sie nichts, so wird die Existenz 
des U7JfLElov jedenfalls nicht durch sie beglaubigt; haben sie eine 
Bedeutung, so folgt die Richtigkeit ihres u1jfLEtOJrov, d. h. des Satzes 
clvai Tl U1j

I
UELOV. Daraus aber folgt, wie im vorjgen Argument 

(132) gezeigt wurde, es gebe kein u1jfLEloV 2), so daß also mit dieser 
Folgerung der 20rot; in sein Gegenteil umschlägt. Im vorigen 
Argument hatte Sextus dem gegnerischen Gedanken, daß, wenn es 
kein u7JfLEloV gebe, vielmehr doch eines existiere, nämlich, weil 
jener negierende Satz von den Skeptikern durch ein U1jfLElov, d. h. 
durch eine a:n:ooEtstt; bewiesen werde (cf. p. 86, 25 ff.), das etwas 
schwache Argument gegenübergestellt: wenn das u1jf.lElov, wie es 
von den Dogmatikern gedacht wird, existiert (bzw. wenn das 
u1jfLElov das ist, was die Dogmatiker für ein u7JfLslov ausgeben, 
d. h. also: wenn das u1jfLcfov so zu denken ist, wie die 
Dogmatiker es bestimmen), so gibt es vielmehr kein U7JfLSlOV; denn 
das dogmatische U1jfLElov ist in den voraufgehenden Argumenten 
(sc. 104-129) als seinem Begriff nach sich selbst widersprechend 
und daher unwirklich erwiesen worden 3). Auf diese wenig elegante 
Wendung würde also hier zurückverwiesen : wenn die fjJOJval 
u1jfLulvoVulV, so gilt ihr u1jfLELOJ7:0V, d. h. das eurt rt u1jf.lElov, 
aber 132 ist gezeigt: Ei ~urt rt u1jfLElov, ov'X eurt u7JfLElOV 4). 

1) Cf. logic. II 275 und 298; zur dmJOElstg Hyp. II 185 und 192. 
logic. II 463 und 476f. 

2) Das von Kayser (Philologus Bd. 4, 1849 p. 70) hier eingesetzte ftij 
wäre ohne Zweifel notwendig, Um überhaupt einen Sinn in die Textworte 
hineinzubringen, wenigstens wenn man diese irgendwie als Argumentation 
gegen die Dogmatiker verstehen will. Kayser berührt die Stelle nur 
flüchtig. . 

B) Eine andere Auskunft von weit mehr dialektischer Schärfe und 
Eleganz :findet sich für dieselbe Situation in log. TI 295 H. Zu Hyp. 
TI 131 b vgl. log. II 281 f. 

~) Die soeben von mir hypothetisch vorgetragene Interpretation deckt 
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hypo n Diese Argumentation von 133 bietet nun, näher betrachtet, die 
schwersten Anstöße. Das Argument entbehrt, wie es dasteht, jeder 
Pointe. Die Argumente des Skeptikers gegen das (J')lfls10v wollen 
als fjJOJvu't und lOYOl aJro0 Elxnxo't , d. h. im sprachlichen und 
logischen Sinne (J')lflsla sein: das widerspricht ihrer inhaltlichen 
Absicht, das (J')lfls1ov aufzuheben. Die dogmatischen Argumente 
für das u1Jflslov kranken an diesem problematischen Widerspruch 
nicht; es ist deshalb von vornherein gar nicht abzusehen, wie sie 
den Skeptikern zu einem Angriff Gelegenheit geben könnten, 
welcher dem der Dogmatiker auf ihre Argumente irgendwie analog 
wäre. Diesem ungünstigen Vorurteil entspricht das vorliegende 
Argument durchaus, denn wenn man das überlieferte iLlrEQ gelten 
läßt, so ist es für die Schlußfolgerung ohne jede Bedeutung, daß 
von dem u1Jflslov-Charakter der fjJwval als solcher ausgegangen 
wird. 

Zur näheren Prüfung dieser Frage ist zunächst festzustellen, 
daß in dem Argument das Motiv der fjJOJva't nicht rein festgehalten, 
sondern mit dem der 10YOl dJrooClxnxo't vermischt wird. Sicher 
und deutlich geschieht dies bei der zweiten Möglichkeit p. 87,6 
d OE uWf,alVOVUlV (sc. al rpwvu't) , dxo} .. ovf}~(JEl avrul~ rd 
u1JflElOJrov. So darf eigentlich nicht argumentiert werden, wenn 
die Frage gestellt ist, ob die fjJOJvul als solche (JWlE[U seien -
denn auch bei der Bejahung dieser Frage folgt noch keineswegs 
die Gültigkeit des in den fjJOJvu't dargestellten Schlusses und damit 
die Richtigkeit des u1JflClOJrov - sondern nur dann, wenn die 
Fmge lautet, ob die lOYOl axoOClXnXOl. seien oder nicht (vgl. 
Hyp. II 187 b; log. II 472 und 478). Sextus ist also hier in einen 
falschen Typus der Argumentation hineingerate~ 1). Beim ersten 

sich im wesentlichen mit der Auffassung Pappenheims, welcher in der 
Einfügung des pr] mit Kayser zusammentrifft; vgl. Erläuterungen p.126 
und die ausführliche Besprechung der Stelle im Philologus Bd. 36, 1877 
p. 422 ff. Pappenheim findet diese Auffassung voll befriedigend. 

1) In logic. II begeht Sextus eine derartige Konfusion nicht. Dort 
beruft er sich gegenüber dem dogmatischen Argnment aus den pun .. a2 
xaTa (J7jpEiov (279) in 290 sehr treffend auf seine Unterscheidung des 
hypomnestischen von dem endeiktischen (J7jpETov. Der Skeptiker könne 
sehr wohl das sprachliche (J7jpaIPEtv der pwvai als bloß hypomnestische 
(J7jpElw(Jt~ zug'eben und trotzdem durch den Inhalt eben dieser pwval 
das endeiktische (J7jpElov leugnen (cf. auch p. 46, 20ff. p. 43,23). Denselben 
Gedanken verwendet Sextus in 289 auch gegen das dogmatische Argument 
aus den lOYOl (278), indem er die apodeiktische Funktion der AOYOt, sofern 
sie von den Skeptikern anerkannt werde, für bloß hypomnestisch ausgibt. 
Doch lassen vielleicht einige Ausdrücke darauf schließen, daß er dort die 
AoyoLhalbwegs mit den pwval verwechselt bzw. sie als pmvat versteht 
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Gliede (Ei flEV ydQ OVO'EV (J1Jfla[VOV(JlV, 013 Jrlurof5rcu ra Elvat 
(J')lfls[o'V) ist es auS dem Nachsatze nicht zu entscheiden, ob hier 
dieselbe Verwechslung zugrunde liegt: denn ob nun die betreffenden 
ATgumente als rprova'tnichts bedeuten, oder alsloyol nichts be
weisen, '~ die Folge ist in beiden Fällen in gleicher Weise, daß 
die ExisteIlz des (J')l,uslo'P durch sie nicht bewiesen wird. , 

Diese Verwechslung ist - ganz in der Art der kleinen Ent
gleisungen, welche sich auch sonst bei Sextus häufig genug ~nden; 
sie wäre zu rügen, gleichviel ob es sich um fj)OJ'Val xara oder 
VXEQ (J'ljflclov handelt; auf unser Bedenken gegen das -t:xe,} ist sie 
ohne EinHuß. ' Der Anstoß daran bleibt völlig derselbe, wenn das 
Argumentationsmotiv von den 10YOl, wie' wenn dasjenige von den 
fjJOJvu't verwendet wird. Denn b~ide Motive haben nur Si~n, . wenn 
sie auf einen Widerspruch ZWIschen dem fOl'mal- semIOtIschen 
Charakter und der inhaltlichen Absicht der Argumente sich beziehen 
können. Bei Argumenten V:nEQ o1Jflclov ist diese Beziehung un;' 
möglich und die Einführung jener Gedankenmotive also auf jeden 
Fall ein überHnssiger Umweg, der ohne jede Bedeutung für die 
Argumentation bleibt. Bei solchen Argumenten würde es völlig 
genügen, die Alternative zu stellen, ob sie sachlich und logisch 
leisten, was sie wollen, oder nicht. Der Umweg über den Gedanken, 

,daß die Argumente, abgesehen von ihrem Inhalt, jedenfalls als 
fjJOJra't oder lOYOl (j1Jflc'la seien und insofern die Existenz des 
(J1J,uc[ov bewiesen, ist als notwendige oder auch dialektisch mögliche 
und intel'essierende Wendung nicht verständlich, wenn' der Inhalt 
eine Beweisführung für das 01JflE[o'V ist. Warum also von fjJOJvul, 
anstatt einfach von Argumenten, die Rede ist, warum, sei es auch 
nur vermöge einer Abirrung von dem Motiv der. fjJOJva't,aus dem 
formal-apodeiktischen Charakter der lOYOl, abgesehen vom Inhalt, 
argumentiert wird, anstatt einfach aus der inhaltUchen Stringen'z, -

(also umgekeh~ wie in Hyp. II }33): ... ov~aflE{fa TO~q -:aTa.,ro~ ~7jfl,Elo..v 
xopta{fEPTaq Äoyovq nal!aXW(!HV 'U (J1JfLatvHv . .. 7jpELr; ya(! En aVTOLq 
xlPovflE{faxa~ ava).ap(lavopEv Tfi PP11Pri ~d OV-v~pE~a A.iYE(J{fTa } n(!?~ 
Ta EVOElXUXOV (J7jflEiov. Das Wort 67jpatVElV WIrd III dIeser ,,\ else fur 
die Funktion des (J''lPflov nur selten und aus besonderem Anlaß gebraucht; 
vgl. Hyp. II 101. 127f. log. TI 154. 202. Mei~t steht dafür P7jV~ElV, 
EXX'aI:VUTEtV, 07jAOVV, ivdf ixvv (J{fat, (J7jpElov Elvai TtVO~. Tl. (J'YwaLVEIV 
wüßte ich in dieser Bedeutung gar nicht zu belegen. Dagegen kommen 
67jpalvEtv und Tl. (J7jpalvElv regelmäßig von dem Bedeuten der Sprache 
vor. - Ähnlicht aber keiner Zweideutigkeit ausgesetzt, ist ein anderes 
öfter wiederholtes Argument derselben Absicht, in welchem Sextus statt 
des Begriffs fJnoflv7j(Juxoq den der bloß subjektiven m{favoT7jC; verwendet; 
cf. log. II 473ff.; Hyp. II 187 a. 
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hypo 11 das ist; wenn man das "t3.7lE(> festhä.lt, nicht zu begreüen. Es könnte 
einfach heißen: 'Die Argumente der Dogmatiker fJ:JiE(> o1Jpclov 
sind entweder stringent oder nicht; im letzteren Fall vermögen sie 
das 61JpElo'V nicht zu retten; im ersteren wäre allerdings das o1JpElov 
bewiesen; allein es gilt, wie in 132 gezeigt, der Satz: (cl lon 
01JPE'lO'V, ovx Eon O'ljPE'lOV". Das ist, befreit von allem falschen 
Aufputz, der Kern der Argumentation: auch wenn man den Anstoß 
an der beziehungslosen Einkleidung abrechnet, ersichtlich ein 
Gedankengang ohne alles Salz und ohne rechte Pointe. Die ganze 
erste Hälfte ist l1berfiüssig, in ihr wird nicht der geringste Schritt 
getan, um das Ziel zu erreichen, sondern eher noch das Gegen
teil bewirkt, so daß man die Sache der Skeptiker bereits verloren 
glaubt: da bringt plötzlich der Schlußsatz die kaum noch gehoffte 
Rettung, aber er bildet mit seinem Hinweis auf das Ergebnis von 
132 ein nur rein äußerlich und völlig unorganisch mit dem ersten 
Teil des Arguments verknüpftes Anhängsel. Das Ganze macht 
den Eindruck eines kümmerlichen Flickwerks. 

Es finden sich nun an drei Stellen 1) bei Sextus Partieen, die 
diesem Abschnitt (130 -133) parallel laufen. Dort ist von einem 
Argument über rpOJ'Val V.7lE(> o1Jpclov keine Spur, dagegen werden 
dort skeptische Widerlegungen der dogmatischen Argumente aus 
den rpOJ'Val bzw. )"oYOt der Skeptiker xara o'ljpclov gegeben. 
Die Vergleichung dieser Argumentationstypen (log. II 289. 290. 
470-478; Hyp. TI 187) führt zu der Vermutung, daß ein der
artiges Argument auch hier in Hyp. 1I 133 vorliegt und jetzt nur 
durch Korruptelen entstellt ist. Für diese Annahme sprechen 
zunächst in dem Einleitungssatz des Arguments von 133 folgende 
Indizien: 

1. Die Argumentation über die ffJOJva't V:JiE(> o'ljpclov würde 
sich auf alle drei dogmatischen Argumente (130-133) beziehen; 
da sie nun hier das zweite Gegenargument ist, wä.hrend das erste 
ein spezielles war, so will die Anknüpfung mit xal :JiS(>l TW'V 
ffJOJ'J}(jj'V 08 dazu nicht passen: denn sie scheint zu besagen daß . . , 
Jetzt ein zweites Spezialargument, nämlich gegen das erste dogma-
tische Argument aus den rpOJval xaTa o1Jpclov, nachgebracht werde. 
Würde es sich dagegen um .~ie rpOJ'Va't V.7lEQ o1Jpclov handeln, 
so müßte statt dessen der Ubergang vom Speziellen· zum All
gemeinen irgendwie ausgedrückt sein 2). 

• 1) ~og. Ir 275-297. ~yp. II 185-192. log. II 463-481. Die völlig 
gleIchartig gestalteten PartIen über die dTCOOEl§l~ sind nämlich wie bereits 
mehrfach geschehen, mitzuvergleichen. ' 

2) Auch Pappenheim (Philolog. Bd. 36 p. 424) erkennt in 133 trotz 
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2. Das aVTol aJwxQtvaoftOJoa'V 01, oOlf.laTtxol hat nur Sinn, 
wenn 'die Dogmatiker selbst' auf etwas antworten sollen, worauf 
sie von den Skeptikern Antwort verlangt hatten. Auch dies paßt 
nicht auf die g?OJval t~:JiE(> ol]psiov - denn dieses Argumentations
motiv ginge als solches von den Skeptikern aus -, dagegen vor
trefflich auf die 9?OJval xaTa o1JPELOV, über welche die Dogmatiker 
in 130 die Skeptiker befragt hatten. Wird doch bei den griechischen 
Philosophen alles Argumentieren gegen einen Gegner in djalektischer 
Weise als ein Befragen 1) desselben verstanden. Freilich gibt der 
Argumentierende auf diese 'Fragen' für gewöhnlich selbst die 
'Antwort', wobei das Schweigen des Gegners als Zustimmung gilt. 
S6 geht an unserer Stelle das aVTol a:Jwx(>t'Vao{JOJouv O/, dOlpa
nxoL von der Vorstellung ans, daß in 130 die Skeptiker befragt 
und zur Antwort aufgefordert und daß die einzelnen Sätze des 
Arguments von den Dogmatikern gleichsam mit Zustimmung und 
aus dem Sinne der Skeptiker ausgesprochen wurden. Die Skeptiker 
würden dies natürlich nicht anerkennen; diese Ablehnung aber 
kleiden sie in die Worte: mögen doch die Dogmatiker sich selber 
antworten! Die gleiche Anschauung findet sich auch an den 
parallelen Stellen; vgl. p. 351, 11: Ta OE aVTa xal :JiE(>l nie; 

) , C I (I _0.-' <.l )- _G. ' 
axoA.ovftov Q1JTEOV V:Ji0pv1Joccoe;, xav 'ljV E:JrVVv·aVOVTO, 
:JiOrE(>o'V xrA.. p. 389,9 ff.: A.ESOVOl ya(> (sc. Ot OXE:JiTlXOi) • Ei 

'\ ),., .) , _0.. ,... - _0.-' l.\ 

PEV ovx s'VoExsral a.7lox(>tvaovut :Jr(>or; T1}'V :JiEVolV xav 11v 
)" :>'1 > _:>')1 rt 
E:JrES1JTOV'V, :Jiors(!ov • ... , OrpEV .. OvOtv EVY'VOJ(10'VHV, Cl f.l'lj EXOVul 
:Ji(!oe; ä:JioQov ovrOJ :JicVotV d:Jrox(>l'Vaoftut . cl 08 EVXE(>Ee; EOTlV, 
aVTOt 2) 0' :Jr(>ooTclrroVOl Tole; OXS:JiTlXo'le; cOe; EVXS(>8e; OV 
:JiOtclTOJoav d:Jiox(>tVOPSVOl, :JiOTE(>OV XTA.. V.27f.: Öf.lOJe; OE 
xal Tone; OXS:JiTlXOVe; av OEY V:JrEQ aVToJva:Jiox(>lvaoftal, aorpaJ..we; 
a:rlOxQlvovvTal (cf. p. 57,3; 651,9). 

Vor allem wird diese Auffassung dadurch empfohlen, daß 
allein durch sie das ffJOJ'Val-Motiv und damit die ganze erste Hälfte 
des Arguments Sinn und Beziehung gewinnt: 'die Dogmatiker 

seines Festhaltens an dem VTCfi? ganz richtig ein spezielles Gegenargnment 
gegen 130. Das Argument von 133 sei ein in der Form paralleler Gegen
beweis zu 130, wie 132 zu 131 b. Er übersieht aber, daß, wie 130 gegen 
alle Argumente der Skeptiker gegen das G'TjP.E'lOV, so 133, wenn V1tEQ 
richtig wäre, auch gegen alle Argumente der Dogmatiker für das 1J'Tjp.EtOV 

sich richten müßte, also trotz der analogen Form nicht speziell gegen 130 
ginge, während allerdings die Art der Anknüpfung mit xal TCEi?L TWV 

pwvwv oE gerade dies Letztere erwarten läßt. 
1) Vgl. die Redewendung EQwTav loyov (ßekkers index s. v. 8QwTäv); 

s. ferner adv. log. n § 302, sowie unten zu p.1121 2aff. 
2) aVTOt lese ich statt des überlieferten aVTOr~; cf. unten zu p. 389, 13. 



58 . Werner Heintz' 

hyp.1I mögen selbst beantworten, wonach sie -;uns fragen, ob unsere rpOJl-'CtI 
xaTd61Jf1Elov etwas bezeichnen oder nicht; bezeichnen sie nichts, 
so gilt jedenfalls nichtJ was die Dogmatiker uns vorhielten: • Ei 
OE 61jf1alvov6l Tl, t6Tt 61jf1ftOV' (p. 86, 19); die rpwva't sind also 
nicht als solche 6'Tj!1f1a , so daß in diesem Sinne durch sie die 
Existenz des 61jf1ftOV beglaubigt würde 1).. Bezeichnen aber die 
(pcoval etwas, bzw. sind unsere J..OYOl aJroO'ElxTlXo't,' so ergibt sich 
ja daraus die Richtigkeit ihres 61jf1HWTOV 2).' Dieses aber war 
-die Nichtexistenz des 6'Tjf18tO~". Wir müßten also lesen T0131:'O 
OE ~v n> (f1'l}) Elval Tl 61jf1clov 3). Nun folgt aber noch der Satz 

1) Für das ov nlßTOVTtXl TO Elvat (J1J!-~Efov bestehen in abstracto zwei 
Möglichkeiten der Auffassung. Entweder heißt es: 'wenn die fPwva't nichts 
bezeichnen, so wird durch die betreffenden Argumente, d. h. durch ihre 
inhaltliche Beweiskraft, die Existenz des (J1JIL-Efov nicht bewiesen', oder es 
bedeutet: l wenn die fPUlVat nichts bezeichnen, so sind sie ßelber als Cjlwvai 
(bzw. als ),OYOl) keine (J1JIL-Eia und können daher durch ihr Dasein und 
ihren formalen Charakter als (J1JIL-Ela die Existenz des (J1J/-Ulov nicht be
glaubigen '. Setzt man nun das VnE(! als echt voraus, so süid zwar an sich 
beide Interpretationen denkbar, aber praktisch kommt nur die erste in 
Betracht; denn wenn die Argumente inhal tlich die Existenz des (J1JIL-Efov 
beweisen' wollen, so ist die Beziehung auf den Inhalt die natürliche, und 
tier· Rekurs vom Inhalt auf die Form wäre. überflüssig und sinnlos. Setzt 
man dagegen XaTa voraus, so ist die Beziehung auf die inhaltliche Beweis
kraft ausgeschlossen, weil sie den Wortlaut ov nWTOVTat 7:0 (pq) Elvat 1:U 
(J1JIL-EtOV erfordern wUrde (cf. p. 86, 18. 348,13 ff.), und nur diejenige auf 
den formalen Charakter zeigt sich als möglich. Nun ist aber von vorn
herein an dieser Stelle die Beziehung auf die Form zu erwarten.· Denn da 
das zweite Glied auf den Inhalt eingeht, so bleibt für die Form nur das 
erste übrig; würde aber die Beziehung auf diese überhaupt ganz fehlen, 
so wäre im Verlauf der Argumentation jede Beziehung auf das Motiv der 
pUlval, von dem sie ausgeht, zu vermissen. Diese Überlegung zeigt nicht 
bloß, was bereits oben hervorgehoben wurde: daß das pwvat- Motiv bei 
vorausgesetztem vn~(! gar nicht zur Geltung kommt; sondern auch noeh 
speziell, daß die Worte ov 1tt(JTovTat 7:0 Elvat TO (J1JIL-Elov, wenn man sie, 
wie das fPwvat-~fotiv fordert, auf die Form bezieht, nur bei voraus
gesetztem xaul einen Sinn gewinnen, mithin ebenso gut wie der einleit-ende 
Satz ein Indicium filr den ursprünglichen Sinn des Arguments bilden. Ein 
sekundäres ]\foment tl'itt noch hinzu, Bei der Beziehung jenes Nachsatzes 
auf die inhaltliche Beweiskraft muß seine Ausdrucksweise ein wenig be
fremden. Vielleicht schlägt Bekker aus diesem Empfinden heraus nWToi'v';' 
Tat vor, was freilich zu seiner oben sogleich zu besprechenden Deutung 
des vn~(! = xaTtt nicht stimmen würde; zu unserer Deutung paßt hingegen 
das überlieferte nw'CovTat recht gut (cf. für den Ausdruck p. 391,2f. ov 
OW TOVTO xv(!ovrat TO Elvat dnooEl§tv). . 

2) Cf. zu p. 699,10 und s. p. 388,26f., wo das axo),ov.f}E[ aVTol~ 
ebenfalls = (J'VVEUUXYETat aVTol~ ist. 

3) Wegen des 7:l bei dem wi vgl. p. 349,4. 7f. 9. 352, 19 ff. 
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cP 'blETat n3 8lvat 61jf18tOV,' cO~ 1..r..:Tl8(1V11oaf1E1J, xant Tr/1-' TOV 
loyov :Tl8(JlTQOJr1}V, welcher bei vorausgesetztem V:TlEQ und unter 
Einfügung von f1~ durch die Rückverweisung auf 132 erst die 
Hauptwendung der Argumentation zu bringen schien. Bei unserer 
jetzigen Voraussetzung scheint er dagegen zunächst ganz überflüssig 
zu sein; denn mit dem Tof5ro Ot' ~v TO (f1~) flval TL o'i)f18lov 
ist der Gedankengang im wesentlichen abgeschlossen. Allein denkt 
man den Schlußsatz nun ganz weg, so zeigt sich, daß man doch 
eine abschließende Wendung geradezu vermjßt; es fehlt noch ein 
Schlußgedanke. Denn der Satz T0131:0 O'E 1/V xTl. besagt ja nur, 
daß die Nichtexistenz des u'Tjf18lov das Beweisziel der rpwva't bzw. 
l-oym xaTa 61jf1810v war. Damit ist aber noch nicht ausgesprochen, 
daß dieser Satz von der Nichtexistenz des 61jf1flov nun hiermit als 
Sieger ans dem Kampf der Argumente hervorgeht. Daß ein der
artiger Schlußsatz zu erwarten ist, bestätigen auch die Parallel
steIlen p. 100, 9 fr.: ovxovv dl1j{f'1~ f6nv aVTrov 1/ fJrtfjJO(!a' 11v 
.... ' Cf, ~" 11 ) 1..(' t: , (-' '1 .G.' ) >! " 
vB rf aVT1j OVX 86Tlva(!a aJrouHbu; • aA'TjvEr; a(Ja 86Tt 
7:() 'ovx [OTtV d:Tl008tSt~' EX :Tlf(!lTf!OJrij~. p.389,20ff.: 
Ei OE aJroo8lslr; f6n, :Tld.VTOJ~ d2'Tj{fij flet 7:(1 11lNtaTa xal n)v 
EJrtrpo(Jdv ...• 1]V OE r8 E:TltrpoQa aVTOV Ta f11} ldvat dJrOO8tSLV . 
dl1j{fE~ aQa EUTl TO W'l 8lval aJroo8l5lV, xal Ta aVToul
f1EVOV TOVTqJ 1pfVOO~, TO flvat dJrOO'etSlV (cf. zu p. 353,12). 
Vergleicht man unsern Satz mit diesen Stellen, so ist es - wenn 
man f1r} einsetzt - als ob nun erst sein wahl'es Gesicht he!vOrüäte. 
Vor allem zeigt sich erst jetzt die wahre Bedeutung des Cf3 E:TlETUt. 
Es folgert genau wie das al1j{fE~ Ilf!a 86TlV der Parallelstellen 
die Wahrheitsgeltung des Satzes 'es gibt kein 61jf1EloV' aus der 
ganzen Argumentation als ihr Schlußergebnis. Bei der Kayser
Mutschmannschen Fassung hatte es zwar diese Bedeutung der ab
schließenden Feststellung 1) ebenfalls, aber zugleich diente es doch 
noch der Fortführung der Schlußkette des Arguments (als Rück
verweisung auf die Folgerung von p. 86, 30 H.). Aber obgleich dies 
an sich sehr wohl möglich ist und sogar auf den ersten Blick über
zeugender scheinen mag, so kann doch kein Zweifel sein, daß das 
(J l:TlETal hier im Sinn jener Parallelstellen gemeint ist. Ebenso 
kommt auch das xaTa T~V TOV lorov :Tl8QtT(!0:TlrfV erst bei diesel' 
Interpretation zu seinem Recht. Mit der Jr8(JtTQOJr'lj ist natürlich 
der Umschlag gemeint, der sich in den Worten El OE 61jf1ULVOVUlV, 

1) 0/ fnfTat, 0/ axo),ov.f}fl, 4 (JVYf[(Jaynat, 0/ (JVVH(JEf/xnat sind in 
diesem Sinne sehr häufig; cf. z. B. p. 304,11; p. 602, 7 (s. z. d. Stelle); 
p. 413,10; 427,2; 581,3. _. Siehe zu p.699,10. 
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hypo n dxo).ovffroEL aV'l'al~ TO o'ljfLEwn6v vollzieht. Der ).6ro~, welcher 
diese JlE(Jt'l'(!OJlrj erfährt, ist der )'6ro~ der Dogmatiker von 130 
über die (jJrova't xan:x o'ljfLElov, dessen Intention war, die Existenz 
des O'ljIlEtOV als Konsequenz des Verfahrens der Skeptiker zu er
weisen. Indem jetzt die Skeptiker 'die Dogmatiker selbst antworten' 
lassen auf die Fragestellung dieses ).6ro~, d. h. in Wahrheit gerade 
ihrerseits die Antwol't geben, kommt das Gegenteil von dem heraus, 
was die Dogmatiker beabsichtigten. Man vergleiche das EX 
JlE(!l'l'(!OJlij~ in p. 100, 9ft und 99,27. Aueh sonst handelt es sich 
bei der JlE(!t'l'(!OJlrj gewöhnlich darum,' daß aus einem gegnerischen 
16ro~ eine Konsequenz gezogen wird, die ihn selber aufhebt (cf. 
z. B. 28,29. 123, 10. 263, 7. 275, 7. 299,4. 3!i2, 18 ff. 387,25. 
433, 14). In der Form ist das xanx 'l'~v JlEel'l'(!OJlr}v 'l'OV }~6rov 
in 86, 6 sehr ähnlich, welches auf die in 86,2 erfolgte JlE(!t'l'(!OJlrj 
zurückweist. Dort ist der )'6ro~ allerdings nicht ein gegnerischer, 
sondern das eigene Argument des Skeptikers, dessen Voraussetzung 
sich in ihr Gegenteil verkehrt (cf. auch 71, 16. 74,5. 77,5. 77,29. 
98, 10). Hier zeigt sieh nun der Vorteil unserer Auffassung für 
die Erklärung dieser Worte. Denn bei der Textfassung Pappen
heims und_ Mutschmanns könnte mit der JlE(!t'l'(!OJl1J doch nur die 
in dem qJ l!JlETat vollzogene Folgerung der Nichtexistenz des 
6'ljfLEloV aus seiner Existenz gemeint sein (cf. p. 352, 18 ff.), fÜI' 
deren Begründung mit dem w~ VJlEfLvrjoafLEv auf 132 zurückgewiesen 
':.urde. Welcher )'6ro~ aber ist es denn, der die JlEf/t'l'f/OJl1/ er
fahl·t? Ist es die Gesamtargumentation der Dogmatiker, ihre 
sämtlichen qJrova't VJlEQ TOV o'ljfulov, oder ist es der ).6ro~ von 
132, auf den ja zurückverwiesen wurde, oder die Argumentation 
von 133, sofern diese mit dem cP l!JlETat eine JlE(JtT(!OJlrj erfährt 1), 
oder endlich die allgemeine These der Dogmatiker, daß es ein 
O~fLEfov gebe, welche, wie 132 zeigte, der JrE(!t'l'(!OJlrj unterliegt? 
DIese letztere Deutung würde ich für die relativ beste halten (cf. 
besonders p. 352, 18 ff.); aber wie wenig unmittelbare Evidenz hat 
auch sie im Vergleich zu der durch unsere Interpretation ge
wonnenen! 

Eine Schwierigkeit liegt dagegen in dem w~ VJlEfLvrjoapEv; 
denn es kann sich natürlich nicht auf die in diesem Satz selbst 
oder im vorhergehenden vollzogene Folgerung beziehen. Höehstens 
ließe es sich vetstehen als ein Hinweis auf die ganze skeptische 
Argumentenreihe (104-129), welche die Nichtexistenz des O'ljfLEfov 

1) So scheint Pappenheim (Philol Bd. 36 p. 425) die Worte zu ver
stehen. 
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beweisen sollte und deren Beweisziel sich hiermit zuguterletzt be
stätigt. Doch behält diese Deutung etwas Gezwungenes, während 
das m~ VJlE,uvrjoafLEv als Rückverweisung auf § 132 ganz natürlich 
und zwanglos verständlich wäre. So bliebe nur die Auskunft der 
Streichung des w~ VJlEfLvrjoaflEv übrig, diese aber ließe sich nm' 
rechtfertigen, wenn man eine absichtliche, aus Mißverständnis hervor
gehende Umgestaltung des Textes voraussetzt. Aber gerade auf 
diese Annahme führt auch der letzte Punkt, den wir noch zu 
erörtern haben, die Frage des VJlE(!. 

Die· SchwieIigkeit in dem VJlE(! ist bereits von Stephanus und 
Bekker bemerkt worden. Stephanus, und ihm folgend Fabricius, 
übersetzt das VJlS(! mit ~de' anstatt mit 'pro' 1), und Bekker hält 
laut seines index (s. v. VJlS(!) das .(yJlsQ an dieser Stelle für gleich
bedeutend mit xanr. Beide aber lassen den überlieferten Text des 
ganzen Paragraphen unverändert. Pappenheim vermutet daher ganz 
richtig, daß. sie das Argument als ein drittes Argument der 
Dogmatiker für das O'ljfLElov verstanden haben müssen. Daß dies 
undurchführbar ist, bedarf nach dem bisher Ausgeführten keines 
Beweises mehr 2). Aber, auch hiervon abgesehen, ist es unmöglich, 
das VJlE(! als = .:n:E(!t und insofern = xanx zu deuten. Dies 
mag in andern Zusammenhängen denkbar sein; hier, wo sich die 
).0rOt gegen und für das O'ljfLEtov gegenüberstehen, kann das VJlS(!, 
da es neben dem xaTa erscheint, nur die Bedeutung 'für' haben 
(cf. p. ] 01, 24. 490, 3. 7). So bleibt hier nur die Annahme übrig, 
daß entweder, etwa infolge eines Mißverständnisses des aVTol aJlo
x(Jtvt1of}OJoav, das ursprüngliche xaTa absichtlich in VJlE(! geändert 
worden ist 3), oder daß die Worte uov VJlsQ 'l'OV O'ljfLclov, welche 

1) vnE(J mit 'pro' dagegen p.101, 24 ot vnE(J T:ij~ dnooEI;Ew~ }.oyOt. 
2) S. Pappenheim, Philolog. Bd. 36 p. 424. Diese Deutung ist nur 

möglich, wenn man zunächst das av'fol. a1tmt(Jtvaa.[Jwaav mißverstehend 
BO deutet, als wolle Sextus die Dogmatiker wirklich in ilrrem eigenen Sinn 
sprechen lassen, und wenn man ferner das Hineinspielen des I.oyot-Motivs 
in dem axoAov8~aEt aV'fal~ 'fO a1Jf.LEtw'fOV verkennt und es statt dessen in 
dem Sinn von p. 86, 19 deutet. Das 0/ EnE'fat würde bei unserer Inter
pretation die Summe ziehen: 'es gibt also ein G1Jf.LEiov '; und die '1tE(Jt'f(J01t~ 
des I.oyoq' wäre von der nf(Jl'f(J01t?] zu verstehen, welche der }.oyo~ bzw. 
die AoroL der Skeptiker gegen das Gflf.LEiov durch die Argumente von 
130-1S3 erführe! - In ähnlicher Weise wäre der überlieferte Text als 
ein Argument der Dogmatiker auch dann zu deuten, wenn man vni(J 
= 'pro' versteht. 

B) Eine solche absichtliche Änderung, d. h. falsche Konjektur im 
Archetypus, ist z. B. das Aoyl~ca{tat statt vov in p. 250,21 (s. z. d. St.) , 
vielleicht auch das vno statt in, in p.266'413 (s. z. d. St.). 
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hyp.1I recht wohl. entbehrlich' sind - den'n man würde das xa! JrE(>l: rwv 
<pwvwv ÖE dann ohne Schwierigkeit nach p. 86, 16 verstehen -
überhaupt als ein Glossem ausgeschieden werden müssen, das aus 
demselben Mißverständnis entsprungen wäre; und natürlich wh'd 
das V:rcEQ demselben Glossator seine Entstehung verdanken wie das 
wr; vJrEflvrfuaflEv. Auch die Streichung der beiden f1~ steht 
zweifellos -mit dem Eintreten des {;JrEQ, sei es als dessen Folge 
oder Ursache, in Zusammenhang. Darüber jedoch etwas Sicheres 
auszumachen, scheint mir bei den vielfachen Möglichkeiten, den 
Schlußworten irgend eine vage Deutung zu geben (wenn man die 
beiden fl1J beliebig einsetzt oder wegläßt), ein vergebliches Be~ 
mühen. -

Die vielen Änderungen, welche meine Deutung erfordert, 
mögen sehr bedenklich erscheinen. Trotzdem kann m. E. weder 
an der Verderbtheit der Stelle noch an der Richtung, in welcher 
der Sinn zu suchen ist, ein Zweifel sein. 

88, 7 und 19 f. halte ich die von Pappenheim 1) längst vor
geschlagenen Lesungen für die richtigen, nämlich p. 88, 7 ff. El 
~flÜ2a gun xat El ~fllQa son, pror; fon, (cprog aQa fonv) und 

88 19 ff ) \ C )/ ,), ;:: )/ , ( )/ ') p. , . Cl VV~ Hin xal- Cl vVt> Eun, oxoror; Eun, oxoror; 
a(!a sunv. Der Zusammenhang fordert an beiden Stellen die 
gleiche logische Form; denn es handelt sich beide Male um die
selbe Angelegenheit, die Umformung des hypothetischen Syllogismus 
in ein einziges OVV'TjflflEVOV. Es ist mir daher unverständlich, wie 
Rüstow beiden Stellen eine verschiedene Gestalt geben, und ferner, 
wie er 2) das El in 88, 7 und 19 streichen kann 3): denn eben durch 
dieses EI werden die beiden l1jflflara der aJroOEtstg zu dem 1jyOV
!lEVOV des neugebildetenovV1JllflEvOV zusammengefaßt 4). Freilich 
ist dieses neue UVV1J,UflE1,'OV, weil es bereits ein anderes OVV'TjfltIEVOV, 
nämlich das erstel:ijflfla der aJrooElstr;, als Teilstück in sich 

1) S. die Übersetzung und 'Erläuterungen' p.128f. 
2) Ebenso schon früher Zimmermann; vgl. Pappenheim 3. a. O . 

. ,3) Ohne [d oder EinE(list ein avvTJ!L(1.SVOV nicht denkbar (cf. adv.log. 
II 109ff.). . 
- . 4) Der neue Vorschlag Rüstows zu p. 88,7 (s.Mutschmann praef. zu 
voL II p. XVIII) - hinter dem PWf; '$a'rlv hinzuzufügen: dV,a f-l~v ~f-lE(la 
lfauv • q;w~ Ct(la ~(HitV "'-'- ist mir ebenfalls unbegreiflich. Ich bin außer
stande, in dem· von Rüstow hergestellten Wortlaut irgend· einen Sinn, der 
dem Zusammenhang gemäß wäre, zu entdecken. Dasselbe gilt von Rüstows 
Vorschlag zu p. 88,15 (vgL Mutschmann a. a. 0.) und ebenso von seinen 
Lesungen zu p. 337; 22 bis 338,12 (ausgenommen zup. 338, 1), wo Kochalsky 
bereits das Richtige, gesehen hatte. 
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trägt, ein etw'as monströses und daheI' von den Abschl'eibcrn nicht 
verstandenes Gebilde. Trotzdem kann kein Zweifel sein, daß hier
mit der Sinn richtig, getroffen wird (cf. zu p. 82,24 ff.p. 377, 21ff. 
p. 378,24 ff.). 

88, 11 f. geben die Worte xat r:O Ov,uJrE(>au1ua zu Bedenken 
Anlaß; denn sowohl aus dem Zusammenhang der dialektischen 
Theorie der Stoiker wie aus äußeren Indizien scheint sich zu er
geben, daß dieses Moment in die hier vorgetragene dialektische 
Bestimmung nicht hinein gehört. Man erwäge folgendes: das 
Kriterium dafür, daß ein loyor; ovvaxnxor; ist, wird darin ge
funden, daß das aus dem OVflJrEJr1EY,UEVOV seiner 1rfflflara (als 
dem ~YOVflEVOV) und aus dem uVflJrEQaofla (als dem lijyov) 

. gebildete UVV'Tjf1flEVOV 'gesund' sei (88, 1 ff.). Aber der ovvaxTtXOr; 
loyog ist noch nicht notwendig 'wahr'. Es fragt sich, was hinzu
kommen muß, um ihn 'wahr' zu machen. Soll dies nun, wie es 
hier geschieht, im unmittelbaren Anschluß an das Kriterium des 
ovvaxnxov bestimmt werden, 80 genügt es offenbar zu fordern, 
daß das ~YOVflfiVOV jenes UVV'Tjflflivov, also das oVfl:JrEJrlEYflEVOV 
aus den 1'1 flflara des. loyog, wahr sei.' Denn in einem 'gesunden' 
UVV'TjflpEVOV, dessen ~YOVflEVOV wahr ist, muß auch das lijyov wahr 
sein; und bei einem loyog" dessen l'ljf1flara wahr sin.d und zugleich 
'd.as oVfl:rcif!aofla notwendig zur Folge , haben, kann dieses 
o't'juJri@ao,ua, niemals falsch, sondern. muß ebenfalls wahr sein. 
Wird also als Kriterium der Wahrheit eines bereits als ovvaxnxor; 
vorausgesetzten loyog die Forderung bestimmt, das ~YOVflEVOV 
jenes UVV'Tjfl(lb'ov müsse wahr sein, so ist mit diesen Bedingungen 
die Wahrheit .des oVf1JrlQaofla schon notwendig gegeben; es ist 
deshalb völlig überflüssig, sie noch besonders zu fordern, und die 
Hinzufügung dieses iiberflüssigen Momentes müßte als unerttägliclte 
Störung und: Verunstaltung in einer Theorie empfunden werden, 

,deren . Absicht und Besonderheit ersichtlich darin. besteht, die 
einzelnen Merkmale des ,&JroöElstr; - Begriffs in streng logischem 

.-Fortschritt zu entwickeln. Sollte aber, alles dessen ungeachtet, 
dieses Moment dennoch hinzugefügt werden,so wäre im Zusammen
hang unseres Satzes ein ganz anderer Ausdruck dafür zu erwarten. 
Es wäre das natürlichste gewesen zu sagen, bei einem dl1Jf}~g 
1oyor; müsseni,cht bloß; wie beimovt'axTlxor;, das aus ip.m ge-

,bildete oVVrJ{-lflEvov'gesund', sondern auch das 1jYOV(:lfiVOV sowohl 
wie das1ijrov dieses aVV11fl,UfVOV wahr sein. Dabei hätte das 
~YOVPfiVOV vorangehen, das 'ov{lJrE(!ao{-la an zweiter Stelle stehen 
und als lijyov des OVV11flflfvOV bezeichnet sein müssen. Auch· an 
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hypo 11 diesen Symptomen verraten sich also die Worte XaL TO U'VflJrEQuufla 
als störender Fremdkörper. Bestätigt wird unsere Auffassung ferner 
durch die in § 135 vorangestellte Definition der dJr60ctgl~. Die 
in § 136 -143 entwickelten einzelnen Begriffsmomente kommen 
in ihr sämtlich zum Ausdruck. Dem 'dl:rlff~~' entspricht das O'l' 
Ofloloro'VflEvOJv lr;flflaTOJv ; d. h. auch in der Definition wird nur 
die Wahrheit der Prämissen als charakteristisches Moment hervor
gehoben, die Wahrheit des o'VflJrEQaufla bleibt auch dort unaus
gesprochen, weil sie aus dem XaTa u'Vvarror~v in yel'bin?ung mit 
der Wahrheit der Prämissen von selber folgt. EndlIch sprIcht auch 
die auf unseren Satz folgende Erläuterung gegen die Echtheit der 
verdächtigten Worte. Denn in dieser wird als Merkmal des falschen 
l6ro~ nur das falsche ~rOVflEVOV hervorgehoben, das falsche 
o'VflJrEQaofla (bzw. lijrov) dagegen mit keine~ Worte erwähnt. 
Die Worte xat TO UVflJrEQaofla würden aber em entsprechendes 
Zurückkommen auf diese Bestimmung erwarten lassen. Indessen' 
scheinen nun die folgenden Worte (p. 88, 24f.) wirklich noch die 
vermißte Zurückbeziehung zu bringen: EvffEV xal dlr;ff'}j lorov 
Elval epaol TOV Ot' dlr;ffwv }.r;flflaTOJv dlr;fff~ u'VvarOvTa 
ovuJrsQuofla. Hier wird allerdings neben den dlr;ffij l1JflflaTa 
das! d}.r;{H~ oVf1:JrE(Jaafla als charakteIistisch für den dl7Jff~~ loro~ 
hingestellt. Aber dieser Satz gehört, wie genaueres Hmsehen 
zeigt, nicht mehr als Erläuterung oder Folgerung zu der in p. 88,9 
beginnenden Bestimmung des dl7Jff~~ loro~, er weist vielmehr 
auf eine selbständig für sich stehende, neben jener andern eben
falls übliche, einfachere Definition detl dl7Jff~~ l6ro~ hin 1), und 
die Anknüpfung mit Evffcv besagt nichts weiter als daß diese 
Bestimmung mit jener inhaltlich zusammenstimme (cf. zu p. 79, 30ff.). 
Es kann daher weder von einer Zurückbeziehung auf die Worte 
xal TO oVflJrs(Jauflu, noch, wenn man diese Worte streicht, von 
einem Widerspruch die Rede sein. Entscheidend bestätigt wird 
diese Interpretation durch die parallele Ausführung in adv. log. 
II 413-421. Auch hier finden wir den d}.'},ff~~ loro~ zunächst 
charakterisiert durch das 0'[' dl7Jffrov dl'}lfff~ ovvarHV (p. 377, 11 f.). 
Allein unmittelbar darauf folgen (415-421) die Kriterien des 
ovvaxTlxo~ und dl7J{f~~ l6ro~ in genauerer Übereinstimmung mit 

1) Diese einfachere Definition findet sich ebenso z. B. l?g. ~ 312, 
Hyp. II 248 (cf. auch ibid .. § 249 und 250); auc~ p. 9?, 20ff. s~helI~t SIe ,an
zuklingen. V gl. ferner DIOg. Laert. VII 79 aÄ7J.ftEl~ p,c'V OV'V Etat ),OYOt 
OL Ol' aÄ1}.ftwv (aÄ1}.ftf~) avvayovu; ••.• 'lf'EVOEI,; 01. clalv O( rwv Ä7Jp,p.a
rw'v sx,ovri.; rL 'lf'EVOO~ ~ &rc:s(!avrOt övn.;. Analog ist die stoische Be
stimmung des a1}p,Eiov; cf. Hyp. n 104 und besonders 115. 
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Hyp. n 137 f. Dabei ist von der Wahrheit des OVflJrE(Juojua als 
Merkmal des dl7J{f~~ loro~ mit keinem Worte die Rede (vgl. 
p. 377,32 ff. und p. 378,27 ff. mit p. 88, 9 ff.).· Auch hier also 
wird zwischen den beiden nebeneinanderstehenden Erklärungen 
kein Widerspruch empfunden; es handelt sich eben das eine Mal 
mehr um eine bloße Beschreibung der Beschaffenheit des dl"l{f~ ~ 

loroS, im zweiten Fall dagegen um ein genau und streng gefaßtes 
Kriterium seiner Erkennbarkeit (cf. p. 377, 12 und 32 f.) im Zu
sammenhang der Theorie. Aus allen diesen Gründen wären also 
die Worte xat 7:0 oVflJrEQaufla in p. 88, 11 f. für interpoliert zu 
halten und zu streichen. Nur eine einzige Instanz spricht gegen 
diesen Eingriff: das aVTov in V. 12, welches nicht gut auf etwas 
anderes als auf TO oVflJrEQaOfla bezogen werden kann. Freilich ist 
die A.usdrucksweise, welche damit vorausgesetzt wird, durchaus un
gewöhnlich; denn nach dem üblichen Sprachgebrauch sind die 
11JflfluTa die bfflflaTa des l6ro~ (cf. z. B. p. 88,2, p. 91,24. 
92, 5. 116, 15. 17) und nicht des UVflxE(Juofla. Aber wenn auch 
diese Auffassung die vorherrschende ist, so beweist doch eine Stelle 
wie p. 95, 26 völlig unzweideutig, daß gelegentlich auch von den 
l1Jflf1aTU desovflJrE(Juufla die Rede sein kann; mithin besteht 
die Möglichkeit dieser Deutung des aVTov auch für nnsere Stelle, 
und da eine andere neben ihr nicht in Betracht kommt 1), so müßte 
man mit dem xUt TO oVflJrsQaoflaauch das aVTov wegstreichen, 
d. h. anstatt des fast mechanischen Eindringens eines Glossems eine 
absichtliche 'Berichtigung' des Textes annehmen. Nun ist das 
Gewicht der oben angeführten Gründe so stark, daß vielleicht 
wirklich diese Annahme durch sie gerechtfertigt werden kann. 
Erscheint sie aber doch noch zu kühn, so bleibt nichts übrig, als 
die Auffassnng, daß es sich um ein sachliches Versehen, eine 
plötzliche Entgleisung des A.utors handelt. Denn wenn auch die 
Worte xal TO uVflJrEQaufla durch das aVTov geschützt werden, 
so kann damit natürlich das sachliche Recht der von uns geübten 
Kritik nicht entkräftet werden. Wir hätten also festzustellen, daß 
durch jene Worte, selbst wenn sie echt sind, die dialektische Theorie 
der Stoiker jedenfalls verfälscht und entstellt wird, was vor allem 
bei der Benutzung dieser Stelle als Quelle der stoischen Logik nicht 
übersehen werden darf. 

1) Pappenheim (Übersetzung p. 125) bezieht, ohne an eine Streichung 
des xal ro aVp,nE(!(tap,a zu denken, das avrov auf ro 6VV7jP,P,&VOV (V. 10). 
Aber in welchem Sinne sollten wohl die ).rjp,p,ara als die ).rjp,p,a-ra jenes 
aV'V'ljp,p,i'l-'ov bezeichnet werden? 

Werner Heintz, Studien zu Sextus Em:piricus 5 
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hyp.1I 88,22 ist wahrscheinlich zu lesen 1pfVOO~ ~xo17 (TW17) lv 
EavTqJ und 

88, 23 TO (ev) EXOV (TCOV) sv Eavrq3 1pff500~; cf. p. 315, 1.8. 24. 
p. 378,9. 

92,18 vermutet Pappenheim 1) TOV V:JC' aVTOV (SV,l:JCOfj~) 
J.CYOflivov l()yov - sicherlich mit Unrecht. Denn die Worte TOV 
V:JC' a-DTov J'E10,ul'J.'ov J ... oyov beziehen sich nicht auf den für 
illl:JC7f~ erklärten loyo~, sondern auf den loyo~, mit welchem 
jemand diese Behauptung - ein loyoC; sei S}.}.l:JCrjC; - zu beweisen 
unternimmt; man vergleiche den Anfang des Arguments V. 15 f.: 
xat fU 0 our J.oyov oElx'Vvval uva slll:JCij ßovl6{lf170~ 20y01', 
Dieses oul J.oyov oflxvv17al des Anfangs (cf. p. 91,32 ff. und 
92,10 f.) würde im Verlauf der Argumentation völlig wirkungslos 
bleiben, wenn sich das über den Mangel eines Kriteriums der 
Akoluthie Gesagte, anstatt eben auf diesen zum Beweise bei
gebrachten 2) J.oyo~, auf den als lJ.2l:JCrj~ zu beweisenden bezöge. 
Das Argument ist demjenigen von § 153 (p. 91,32 ff.) und 154, 
nicht dem von § 152, analog. 

92,26 fügt Mutschmann ein OHX vor TOV ovwIYEl'V ein, an
geregt, wie es scheint, durch die gleichbedeutende Lesart von T 
(in colligendo = np - ov17aYfLV). Allein durch dieses (oux) TOV 
bzw. T~O . . • ov'VetYEl'V wird m. E. der Sinn der Stelle in sein 
gerades Gegenteil verkehrt. Der Gedanke ist doch wohl: die 
a17u:JCooflXTOl seien diejenigen Schlußformen, von denen die 
Dialektiker behaupten, sie selber bedürften keines Beweises ihrer 
logischen Unanfechtbarkeit (cf. p. 335, 19. Diog. Laert. VII 79), 
vielmehr seien sie ihrerseits beweisend dafilr, daß auch die übrigen 
lOYO(3) logische Schlußkraft besitzen. Diese Interpretation wird 
durch p. 102, 8-10 vollends außer Zweifel gesetzt: ll6m OE xal 
17VV :JCeQl TÜJ17 aVa:JCoOftXUOV' 1'0151'(017 yaQ a'J.·alQovplvOJ17 Xal 
Ot lOlJCOt o15f1JCa17Tf~ J.OYOl olaTQhw17TUl, 1'1117 aJCooEl6l17 TOV 
ov v ci Y EL V aJC' avnov 1310171' Ee; (cf. p. 95, 11 fE.). Hiernach ist 
klar, daß das ov17ayuv der (lV,Ol } .. OYOl einfach das Objekt des 
aJCooHxnxol vJCaQIEl1J der avaJCoOElXTOl bildet, mit anderen 

1) Philologus Bd.36 (1877) p.425 und Erläuterungen p. 131. 
2) Stephanus-Fabricius übersetzen die Worte richtig 'ex qua con

secutionem argumenti quod affert dijudicat', 
3) Diese l übrigen lOYOl' sind natürlich nicht etwa die ovx a:n:}.oL 

(b:aJiOOWaOl (p. 3371 13-15; p.92,30) im Gegensatz zu den fünf cXJi}.ol, 
sondern allgemein alle lOYOl, sofern sie alle auf die Schemata der a.vaJio
awt'fOt zurückzuführen sind. 

Studien zu Sextus Empiricus 67 

Worten, daß die a'VaJCooCl'Xrol die Schlußkraft der übrigen }.OYOl 
beweisen 1); das (0 llX) TOV bzw. Hp ließe sich dagegen nur so ver
~tehen 2), daß umgek ehrt durch das oV17etYEl'V der (lllol lOYOl 
ll'gendwie das a:JCoOElXTlXOL v:JCaQXEl17 der avaJCoOElXTOl b e
gründet würde, während doch ausdrücklich erklärt wird sie 
hießen eben deshalb a17aJCooElxrol, weil sie eines Beweise~ für 
ihren apo deiktischen Charakter nicht bedürften. Und auch davon 
abgese~~n, ~liebe der durch das OUX hervorgerufene Gedanke völlig 
unvers~an~hch. . Insbesondere verlöre _ das yaQ in p. 92, 24 durch 
?as ,Oia semen Smn. Denn der Satz OVTOl yaQ 'XTl. soll begründen, 
mWIefern die ganze Dialektik auf den ava:JCoOElXTOl beruht (eJ17 
dvalQovf18VOJ'V •••• d17((TQEJCETal V. 23 f.). Dies kann er jedoch 
offenbar nur, wenn in ihm ausgesprochen wird, daß die a'VaJCo
OElXTOl den ~rund der Beweiskraft aller übrigen J.OYOl enthalten 
(vgl. auch hIerzu p. 102,8ff.). Eben dieser Gedanke aber wird 
.durch das out beseitigt und das gerade Gegenteil an seine Stelle 
gesetzt. 

93, 19 ist wahrscheinlich ~yovflt17OJ UVTOV (statt aVTu-) zn 
1 D ( , i 

esen. enn daß 7JYElo{fUl hier mit dem Dativ-Objekt konstruiert 
sein sollte, ist doch wohl kaum anzunehmen. Noch unglaub
würdiger ist die Auffassung Pappenheims, der das ((VTOJ als dat. 
commodi zu fassen scheint (er übersetzt 'welches für j~nes .. , . 
das Le!te~d~ ist'). Die von Kayser 3) vorgeschlagene Streichung 
des aVT~o 1st deswegen unmöglich, weil man beim Fehlen eines 
von ihm abhängi~en Objekts das ~YOVf1E'VCP substantivisch verstehen 
und. dahe:' ei~ 6~Tl ver~issen würde. Vor allen diesen Deutungen 
schemt :nll' dIe emf~.che Anderung des aVTqi in aVTov den Vorzug 
zu verdIenen. - Ubrigens hat die Stelle deshalb ein gewisses 

1) Auch Stephanus-Fabricius und Pappenheim geben diesen Sinn ohne 
Empfindung einer Schwierigkeit. 

.. .'}) Vi.ellei~~t würde Mutschmann diese Deutung des OUX, deren Un
~oghchkel~ frell!ch offenkundig ist, ablehnen und gegen sie geltend machen, 
Sie setze em ~ta c. acc. ~orB;us; ~as otCt. c. gen. bzw. uji =, in. colligendo 
(T) bedeute hmgegen: dle ava""OOEtXTOt seien aJiODElXnxo{ in un d mit 
dem ~~v~YELV d~r übrigen lOYOl, ihre apodeiktische Kraft wirke sich in 
allen ubrlgen }.OYOl aus. Indessen dieser - übrigens wenig antik an
mut~~de - Gedanke wäre nicht besonders klar und unzweideutig aus
gedruckt; eh~r ~ollt~ ~an in die,sem< ~all die ,umgekehrte Wendung 
erw~rten: ~la Oe rov anooElxrtXov~ vrtat,JXEtV avrov~ xa2 rov~ äJ,Äov~ 
(JvvaYElv ÄOYov~.. V?r allem ab.er 9ing~ jener scharfe Gegensatz dabei 
verloren, der darm liegt, daß dIe avaJioaElxrot selber keines Beweises 
bedürftig, den Beweis aller übrigen } .. oYOt in sich tragen .. 

3) Philologus Bd. IV (1849) p.70, Anm.15. 
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hypo n Interesse, weil als Objekt des rrYElu{}al beim t. t. 11iovflEVov für 
gewöhnlich nicht, wie hier, das 1ijio'V, sondern das ganze 
OVV17flflEVOV verstanden zu werden scheint (cf. zu p. 389, 5, s. unten 
S. 201 Anm. 1). Die unmittelbare Verbindung des terminologischen 
11i015flEVOV mit einem Objekt ist ebenfalls singulär (cf. a. a. 0.). 

94,9: ETl (7:0J'V) t'V 7:~O OUbEViflE'VcP %7:1. cf. zu p. 88,22 
und 23. 

98,7: hut iaf! (UDV) JrQo~ Tl EurlV7 7:a os Jrf!O~ Tl 
dlJ,,'lj10t~ oVixa7:aJ"aflßa~'E7:at; vgl. die Parallelstelle p. 373, 17 
(auch p. 372,13) und unten zu p. 325,8 und zu p. 530,13. 

100, 23ff. ist vielleicht zu schreiben: cl vitEr; lU7:l 7:0 
OV'V'fjflfl{'VO'V 7:0157:0 'Ei tU7:t'V dJrOOHSl~, EU7:t'V dJrOOCtSL~', 
(ov OVVa7:al VilS~ Elval 7:0V7:0 7:0 oV'V'fjflflEVO'V 'Ei OVX E07:lV 
dJrOOELSl~, EUTl'V dJroOEtgt~' xal dvau7:Qopcor; (cf. p. 317,20. 
341,20) cl EXElvo 1)'rd~ EOTlV, ov ovva7:at 7:0V7:0 vYLEr; Elval . 
Ei yaQ VitE~ f07:t 7:0 oV'V17fl,uSVOV 7:0V7:0 'cl EU7:lV aJro
OEtSl~, E07:tV dJrooEtstr;'), OEt 7:0 dVTlxEiflEVO'V xTl. Vgl. 
p. 100,32 bis 101,2 und p. 101,8-10: diese beiden Conclusionen 
würden, faUs die Lücke in p. 100,24 richtig vorausgesetzt und 
ergänzt ist, auf den Anfangssatz zurückweisen. Vor allem aber 
würde man die Darlegung p. 100, 23 ff. von vornherein sicherer 
verstehen, trenn jener Anfangssatz (vielleicht auch ohne das xat 
a'Vau7:Qopcor; X7:1.) vorherginge. 

101,14 erfordert die Terminologie dl'fj{}Er; statt vid~: das 
OtESEVYflEVOV ist vydr; (resp. dl'fj{fEr;), wenn eins seiner Glieder 
wahr ist und die übrigen falsch 'flEnJ. fldX'fj~'. Bei dem einzelnen 
Glied ist die Bezeichnung vidr; statt d1'fj{}Ir; unangemessen (cf. 
z. B. p. 349, 11 ff.; 388,22 ff.). 

107,32: opEllEl statt pt1Et; cf. z. B. p. 226, 10.24; p. 324, 13; 
325,20; 326,5; 434,8; 442,32; 540,21.24. 

109,6 ist vielleicht hinter TEfl'VOflE'VOV eine Lücke anzunehmen, 
etwa: .... aJrElQov 7:13 EU7:aL y{vor; ExauTo'V Eir; äJrELQa 7:EflVO-

( 
, , J -) >, ')/.l':> 11 " , , flE'VOV' flITEXEl iaQ aV7:0V OV fl0'VO'V Ta Etu'fj, aM .. a xaL Ta 

xa{}' fXa07:0'V x7:1. Denn wenn sich das ov fl0'Vo'V TlX clO'fj %Tl. 
unmittelbar an das El~ äJrEtQa 7:EflVOflE'VO'V anschließt, so läßt es 
sich nur als Apposition verstehen, dadurch aber wird die falsche 
(ode!' doch jedenfalls nicht beabsichtigte) Vorstellung erweckt, als 
seien nicht etwa nur die Einzeldinge, sondern auch die d01] an 
Zahl unendlich. In dem richtigen Gefühl hiervon faßt Mutschmann 
das ov flovo'V X7: 1. als Parenthese; doch finde ich diese Lesung 
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stilistisch etwas unwahrscheinlich, weil die Parenthese ein für sich 
stehendes appositives Satzstück mit Relativsatz (015 flOVOV - {}ECOQEi
Tal) und einen selbständigen Satz (015 iaQ - 1EyETaL) zu einer 
Einheit zusammenschließen würde. 

_ 11,?' 5 ist zu drucken ~~ flrfTE duwflaTov (7:1' Elval fllfTE 
s%v aloiov. Es handelt SICh nicht darum, daß es 'etwas Un
körperliches' nicht gebe oder daß 'das Etwas nicht unkörperlich' 
sei (d6wflaTo'V TO (7:l' ed. Lips.), sondern daß weder ein 'un
körper liches Etwas' no ch ein un ve1'llünftiges Tier existieren 1). 

110, 11 kann das von T gebotene Ei W1 xat l'VEQYEla nicht 
befriedigen. Denn es würde den falschen Sinn ergeben: 'e~ kann 
niemand ovvapEl iQaflflaTlXOr; sein, wenn er nicht auch s'VEQyEla 
YQaflflaTlXOr; ist '. Der Gedanke ist aber: 'es kann niemand 
ov'VaflEt iQaflfla7:lXOr; sein, der nicht lVEQYEla irgendetwas bzw. 
irgendjemand ist' 2). ' 

110, 19 ist überliefert Ei J.oiOV xaQLv urofla fUTl'V fVE(!yEla. 
Da das Subjekt in diesem Satze fehlt, müßte man zunächst ve;
suchen, es aus dem Vorhergehenden hinzuzudenken. Pappenheim 3) 
denkt an TO iEVOr; (siehe V.12ff.), aber es liegt zu weit zurück, 
und in V. 18 ist an seiner Statt ein anderes Subjekt aufgetreten 
(7:0 OE urofla EVEQyslq o'V). Dieses könnte daher allein als das 
in dem Satze aJOTE cl xT1. zu verstehende Subjekt in Betracht 
kommen. Das ist aber durch das loyov XaQl'V ausgeschlossen, 
welches bei dieser Interpretation (wie übrigens auch bei der Pappen
heimschen) auf urofla bezogen werden müßte. Diese Beziehung ist 
jedoch unmöglich, denn das loyov XaQL'V dient seiner Natur nach 
zur Einführung eines neuen Beispiels, urofla und a6wfla7:0'V aber 
werden bereits seit V. 16 als Beispiele verwendet. Dasselbe Be
denken gilt auch gegen Mutschmanns Versuch, die Stelle durch Ein
schiebung eines TL hinter urofla zu heilen. Denn auch durch das 
Tl würde die Beziehung des loyov Xa()L'V auf urofla nicht vermieden 
wel'den. Wie man sieht, kann das loyov Xaf!lV nur dadurch zu 
seinem Recht kommen, daß ein bestimmtes Beispiel des YE'VO~ als 
Subjekt des Satzes ergänzt wird - eine Möglichkeit, die auch von 
Mutschmann angedeutet wird. Als ein solches Beispiel für das 
i{Vor; kommt aber nur ein einziges in Betracht, nämlich 'das Tt'4), 

1) Cf. Pappenheim, Erläuterungen p. 149. Mutschmann vol. II praef. 
p. XVIII. 

2) Pappenheim, Erläuterungen p. 149. 
3) Pappenheim, Erläuterungen p.149. 
4) 'Das <:t' ist natürlich etwas ganz anderes als das unbestimmte n 

IVIutschmanns. Letzteres würde die Darstellung bei der allgemeinen Frage 
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hyp.1I weil nur dieses die ocOflara und aOcOtwrcc als crO'lJ unter sich 
befaßt (cf. p. 109, 19 f., II 0, 3 f.) .• Es ist daher, wie ich vor
geschlagen habe 1), vor loyov XaQlV (cf. p. 109,23 ra (rl~ loyov 
EVEXEV) oder auch dahinter (cf. p. 535, 7) rd 'rl' einzuschieben 
(cf. auch p. 524, 12), so daß sich der Text ergibt: WorB Ei (ro 
, ") .,' , _ I, .J , 3 J' .> 1 
U AOYOV XaQlV Oillf1a EOUV cVcQYstCf, ovx cOuv aO()J,uarov 

ovvaf1Et, xal avaJrallv. Im folgenden Sat7! kehrt sodann die 
Erörterung von dem Beispiel des yivoc; zum yivoc; selber zurück, 
um das Ergebnis auf dieses zu übertragen. 

111,31 Jf.: Dieses Sophisma wird von Fabricius richtig erklärt, 
aber Pappenheim bringt, trotz seiner Berufung auf Fabricius, ein 
Mißverständnis in die Interpretation hinein (Erläuterungen p. 153 f.). 
Er behauptet nämlich, das aroJrov habe im Obersatz und in der 
Konklusion verschiedene Bedeutung, nämlich dort reale, hier 
formale. Dies ist jedoch nicht der Fall; das clroJtov hat an 
beiden Stellen einen und denselben rein formalen Sinn: ' Was weder 
möglich war noch möglich ist, das ist (gleichwohl, als Inhalt einer 
Aussage überhaupt betrachtet,) nicht sinnlos. - Es war wedel' 
möglich noch ist es möglich, daß der Arzt als Arzt tötet. -
Folglich ist es nicht sinnlos (als Inhalt einer Aussage), daß dm' 
Arzt als Arzt tötet'. Der Schluß ist, wie man sieht, nach Form 
und Inhalt völlig unanfechtbar; von einem Doppelsinn des Begriffs 
aroJrov, durch den er fehlerhaft würde, kann keine Rede sein 2). 
So beruht denn auch der 'sophistische' Charakter dieses Syllo
gismus nicht darauf - wie Pappenheim will -, daß der Hörer 
einen in ihm objektiv vorhandenen Doppelsinn des aroJrov ver
kennt und die conclusio deshalb für falsch hält, weil er den 
Umschlag der Bedeutung des aroJrov ins Rein-Formale, durch 
welchen die conclusio wahr wird, nicht bemerkt. Statt dessen liegt 
die Sache vielmehr so: ein objektiv, d. h. im Sinne seines Urhebers 
genommen, tadelloser Schluß wirkt auf den wissenschaftlich (d. h. 
dialektisch) nicht vorgebildeten Hörer dennoch als trügerisches 

nach dem Verhältnis des &VVO:f.lH- und ~ve(1rs{q-Seins (p. 110,17ff.) fest
halten. Durch t das rl' hingegen, als Beispiel des 'Ysvo~, wird sie zum 
'Yivo~-Problem zurückgelenkt. 

1) Mutschmann vol. II praef. p. XVllI. 
2) Der Obersatz wäre m. E. sogar unverständlich, wenn das äronov 

in ihm nicht ebenfalls formale Bedeutung hätte. Denn in welchem 
'realen' Sinn sollte das schlechterdings Unmögliche und Widerspruchsvolle 
als ovx aTOnov bezeichnet werden? Pappenheims Wiedergabe des Ober
satzes: j Was weder möglich war noch möglich ist, dies ist nicht sinnlos, 
d. h. dies kann stattfinden' verstehe ich nicht. 
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Sophisma 1). Denn dieser, mag er nun den Obersatz richtig ver
standen haben oder nieht, begreift jedenfalls im G1YIJl.E(JCCOlla nicht 
gleich den formalen Sinn des aro:nov, und zwar wird dies besonders 
dadurch erschwert, daß in der propositio minor der Satz 'der Arzt 
als Arzt tötet' seinem inhaltlichen Sinne nach für unmöglich er
klärt wurde, während die conclusio jetzt denselben Satz nach 
seinem formalen Aussage- Charakter als o'l!x äroJrov hinstellt. 
Diesel' Wechsel des Gesichtspunktes, und nicht eine Doppel
bedeutung des ClroJrov, ist es, was den Hörer unnötigerweise 
irritiert und bedenklich macht. Denn dieser Wechsel ergibt sich 
eben völlig folgerecht aus dem zugrunde liegenden Gedanken: 'ein 
Satz, der seinem Inhalt nach etwas Unmögliehes oder Widersinniges 
behauptet, ist darum doch seiner Form nach, als Aussage überhaupt, 
nicht sinnlos '. So stimmt denn auch unsere Deutung mit der von 
Sextus selber im Sinne der Stoiker gegebenen Erläuterung (§ 233) 
überein, in der er, an statt einen logischen Fehler des Schlusses 
nachzuweisen, nur aufzeigt, inwiefern das scheinbar falsche 
oVflJrEQauf1a in Wahrheit richtig sei. 

112, 2 a ff.: Schwieriger ist dieses folgende Sophisma, welches 
von Pappenheim 2) zwar im wesentlichen nieht unrichtig, aber 
ziemlich undeutlich und im einzelnen mehrfach fehlerhaft erläutert 
wird. Dem Sophisma liegt das Schema des dritten avaJroouI'Croc; 
(cf. Hyp. II § 157) zugrunde: 'OVXl zCt.1 1JflE(!Ct. EOrLV xCCt V1:5 
EortV . dlla f1~V ~f1iQa EUrLV . OVX IlQcc 'rvS EUrLV'. Bei diesem 
Schema ist das oVf1JrE(Jaofla stets negativ. Da aber unser Sophisma 
einen positiven Satz über das dO'lJlov im oVfl:nif!aofla ergeben soll, 
so wird das zweite Glied der negierten (jvflJrlox~ des Obersatzes 
negativ angesetzt, damit durch wechselseitige Aufhebung der beiden 
Negationen ein positives oVf1:niQCf.of1a herauskommt. So ergibt sich 
auch in dem obigen Beispiel, wenn man für xal VVS Eorlv ein
setzt xat OVX1 cpwr; Eorw, als conclusio ovx ClQCf. oUXl cpdJC; EortV 
= cproc; af!a EOrlV. Nach der eigenen Auffassung der stoischen 
Dialektiker, die Sextus in § 234 mitteilt, beruht das Trügerische 
dieses Sophismas darauf, daß es zu der Gattung der f1uaJrlJrrovrEC; 
loyol gehört 3). Das flsrccJrbtruv wird sodann nähe!' erläutert. 
Der Obersatz besteht in einer negierten oVf1:nloxrJ. Die Negation 

1) Cf. p.112, 19a w~ nOLElV rov~ avent6rarov~ oxveiv avrcjJ 
6vy xarad [j Hf [fiXt. 

2) Erläuterungen p. 154 ff. Fabricius schweigt zu diesem Sophisma. 
3) Cf. Arrian. Epict. diss. 17, besonders § 20; ferner Diog. Laert. 

VII 76. 
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hypo 11 der oV(iJr2oxij ist nur berechtigt, wenn die UVflJrAOX17 selber falsch 
ist; sie ist aber falsch, wenn eins ihrer Glieder falsch ist (cf. 
p. 314,31 ff.). Nun ist, während der Obersatz gesprochen wird, 
das erste Glied der uV(iJrloxij falsch; denn es wird vorausgesetzt, 
daß dem Aussprechen des Obersatzes noch keine andere 'Frage' 
an den Gegner voranginge (cf. oben zu p. 87, 2ff.). Mithin ist der 
Obersatz während seines Ausgesprochenwerdens richtig. Der Unter
satz wiederholt das erste Glied der uVflJr}.ox~ aus dem Obersatz, 
dies ist aber, während es vorher falsch war, jetzt richtig geworden, 
- eben weil der Obersatz als eine erste 'Frage'vorhergegangen 
ist. Demnach ist auch der Untersatz richtig, während er aus
gesprochen wird. Gleichzeitig verliert aber der Obersatz seine 
Gültigkeit, da das erste Glied der uv

j
uJrlox1/ jetzt nicht mehr falsch 

ist. Somit sind der Obersatz und Untersatz niemals gleichzeitig 
richtig. Solange der Obersatz richtig ist, ist der Untersatz falsch; 
sobald der Untersatz richtig wird, wird der Obersatz falsch. 
Infolgedessen hat man niemals das Recht, aus diesen Prämissen 
die conclusio zu ziehen, denn dazu würde ihre gleichzeitige Gültig
keit erfordert. Soweit die stoische 8JrlAvot~ des Sophismas 1), 
welche den modernen Leser freilich kaum befriedigen wird. Denn 
dieser wird einwenden, der Obersatz sei in seiner Geltung völlig 
unabhängig davon, ob tatsächlich 'vorher etwas gefragt' worden 
sei oder nicht, da er nichts weiter behauptet, als daß die nicht
gerade Anzahl der Sterne damit, daß 'ich dich vorher etwas 
gefragt habe" sei dies nun Tatsache oder nicht, logisch nicht 
zusammen bestehen könne. Eine Behauptung darüber, ob eins 
dieser beiden Dinge zutreffe, enthalte der Obersatz schlechterdings 
nicht. Eine solche bringe erst der Untersatz. Es könne also 
höchstens gesagt werden, während der Obersatz gesprochen werde, 
sei der Untersatz noch falsch; aber davon, daß der Obersatz 
falsch werde, nachdem der Untersatz ausgesprochen, könne keine 
Rede sein, wenn anders er in seinem eigentlichen Sinn, der Be
hauptung übel' die Beziehung beider Glieder, richtig sei. Aber 
eben diese Beziehung werde völlig willkürlich behauptet und 
darin liege offensichtlich der sehr grobe Betrug dieses Syllogismus, 
zu dessen Durchführung eine solche Finesse wie die (iErdJrTOJut~ 
gar nicht einmal erforderlich sei. Allein diese Kritik beruht auf 
einer Verkennung der stoischen Theorie. Nach dieser hat del' 

1) In p. 112,29 a ist wohl repopiv7j~ < rijg) zu lesen. - Das Ol/Z rb 
-,f(Jwriju{}m - UVp1t')"oxif~ (V. 29 a-31) ist mit der Übersetzung des 
Stephanus und mit Pappenheim (Erläuterungen p.156) zum Vorangehenden, 
an statt mit Mutschmann zum Folgenden zu ziehen. 
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Obersatz im drittendvaJr6oEtxro~ 'o.JXt xal a xal ß' keineswegs 
den Sinn: 'a und ß können nicht zugleich sein" sondern er sagt 
lediglich aus: 'es trifft nicht zu, daß sowohl a wie ß ist" d. h. 
'tatsächlich sind nicht beide Sätze richtig'. Dies ist natürlich 
etwas ganz anderes als die Behauptung: 'tatsächlich sind beide 
Sätze nicht richtig'. Daß nicht beide Sätze zutreffen, kann also 
nur bedeuten sollen, daß einer von ihnen falsch, mithin der andere 
richtig ist. Wenn nun der Untersatz die Richtigkeit eines von 
beiden Sätzen als Tatsache behaupten kann, so darf die Conclusion 
die Falschheit des andern erschließen. Man sieht, daß der Sinn 
dieser Schlußfolgerung durchaus an der zugrunde liegenden Auf
fassung des Obersatzes, des aJroepaTtxov rij~ OVflJrAOXij~, hängt. 
Die OV(iJrAOXij behauptet einfach die gleichzeitige Richtigkeit zweier 
Sätze, ohne über deren logische oder kausale Beziehung zueinander 
irgend etwas auszusagen. Sie ist also richtig, wenn beide richtig 
sind. Das aJroepaTtxov der OV(iJr} .. ox~ kann nur richtig sein, wenn 
die OV(iJrAOXij selber falsch ist; es ist doch seinem Wesen nach 
nichts weiter als die Behauptung der Falschheit der Negierung, der 
OV,UJrAOXrj. Diese ist aber falsch, wenn nicht beide Glieder 
richtig, d. h. also, wenn eins von ihnen falsch ist. Natürlich dürfen 
nicht etwa beide falsch sein; denn nur, daß nicht beide richtig, 
nicht, daß beide nicht richtig sind, wird durch die Verneinung 
der oviuJr}.oxij ausgesagt. Demnach sagt die Verneinung der 
UVflJrAOXij genau so wenig über die logische oder kausale Wechsel
beziehung beider Glieder etwas ans, wie die OV(iJrAOX~ selber. 
Davon muß man ausgehen, um dieses Sophisma in seinem Aufbau 
zn verstehen. Denn nm aus dieser Auffassung erklärt sich vor 
allem der sonderbare Einfall, zwei völlig beziehungslose Sätze 
in einem Syllogismus dieses Typus in Verbindung zu bringen 1): 

1) Es wäre wohl kaum im Sinne der stoischen Dialektik, wenn man 
die Beziehungslosigkeit der beiden Sätze in unserem Sophisma nach Hyp. 
Ir 146 und adv. lögic. II 430 als ou1.(Jr7jut~ bezeichnen und behaupten wollte, 
dieser lorog sei xara oul(Jrfjutv pOX{}7jf!()g. Denn die oUx.f!r7julg bedeutet 
die Beziehungslosigkeit der A~pfJ.ara untereinander und zur E1ttqJo(Ja. 
Hier handelt es sich dagegen um eine Beziehungslosigkeit zwischen den 
Bestandteilen eines einzigen Mi fJ.pa, welche in diesem Falle, wie wir 
gesehen haben, durch die richtig verstandene Theorie keineswegs aus
geschlossen wird. Eher könnte man Diodors Korrektur an der von Philon 
aufgestellten X(JlUL~ des UVV7jpfJ.EVOV vergleichen wollen (cf. adv. logic. 
II 112-117), durch welche ein Satz wie Ei ~pi(Ja Muul', Erd> oWI,iropal 
(p. 312,32f.) als unmög'lich ausgeschaltet wird. Allein an der hier zugrunde 
liegenden Auffassung des a1toqJet..TlXOV rij~ UVp1t').oxij~ ließe sich m. E. 
eine analoge Kritik nicht üben, weil eben dieses Schema seiner Natur nach 
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hyp.1I Es erklärt sich ferner, warum die Wahrheit des ObeIsatzes von der 
tatsächlichen Wahrheit und Falschheit der beiden in ihm ver
bundenen Sätze abhängig sein soll. Das OVXt xal ---' xat ist eben 
wirklich als eine Aussage übel' die Tatsachen selber, nicht über 
die zeitlos gültige logische Beziehung der Tatsachen, zu verstehen. 
Mit dem fiEra:rcl:rculV hat es also seine volle Richtigkeit. Aber 
die Notwendigkeit dieses eigentümlichen Kunstgriffs der pcraJlrmutr; 
zur Erreichung des Resultats erhellt aus dem Bisherjgen noch 
immer nicht. Wamm steht an der Stelle des a nicht einfach ein 
zweifellos und immer wahrer Satz, wie etwa 2 X 2 = 4? Dann 
hätten wir: 

oVXlXat a (2 X 2 = 4) xal ß (OVXl Ot dursf!Er; ä(nwl clutv) 
dlld IU~V a (2 X2 = 4) 
OVXl [[(Ja ß = 01 aurEQsr; ä(Jrwi SlUlP. 

Man begreift zunächst nicht, warum nicht so verfahren, sondern 
zu der wunderlichen fiETff.:rcrwUlr; gegriffen wird. Der Grund kann 
nur in Folgendem liegen. Nach der rrheorie muß in der vereinten 
uv,u:rc2ox~, wenn sie wahr sein soll, ein Glied falsch sein, während 
der Untersatz die Richtigkeit des einen Gliedes hinzubringt. Dieses 
letztere Glied kann natürlich nicht der Satz über das aor;lov, 
sondern muß der andere sein. Mithin müßte eigentlich auch im 
Obersatz dieses andere Glied als richtig und folglich das 
aOl}2ov-Glied als falsch vorausgesetzt werden. Da nun aber 
die Richtigkeit des Obersatzes an die Bedingung der Falschheit 
eines Gliedes geknüpft ist, so kommt es für seine Evidenz darauf 
an, daß sich eines seiner Glieder sogleich als offenkundig falsch 
darstellt. Wenn nun das Nicht-äo1]20v-Glied als evident richtig 
gewählt würde, so würde damit das a017lov-Glied für falsch er
kläl·t, aber seine J!'alschheit bliebe eine bloße Behauptung, sie 
könnte, eben weil es sich um ein aor;20v handelt, niemals evident 
sein, so daß auch der Obersatz selber niemals den Schein der 
Evidenz erreichte. Aus diesem Grunde muß also das evident 
falsche Glied des Obersatzes das Nicht-ao1]2ov-Glied sein. Da 
aber dieses selbe Glied im Untersatz für wahr erklärt werden 

nichts über die logische Verknüpfung der Sätze aussagt, wie es das 
avv1jpp,8VOV wirklich tut. So läßt sich die Beziehungslosigkeit der Glieder 
im Falle unseres Sophismas schlechterdings nicht als ein Verstoß gegen 
die formale Logik auffassen. Sein Fehler liegt vielmehr in dieser Hinsicht 
lediglich in der Unverfrorenheit, mit welcher der Satz von der Geradheit 
der Sternzahl von vornherein unter der bestimmten Voraussetzung seiner 
Wahrheit in die syllogistische Rechnung eingesetzt wird. (Siehe darüber 
oben gegen Schluß das Nähere.) 
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muß, so wird der Kniff der /lEra:rcrwulf; notwendig. Freilich kann 
all diese Künstlichkeit die eine grobe Willkür doch nur sehr un
vollkommen verdecken: daß nämlich der Satz OVXl ol aurEQsr; 
l1f!rw[ ctulV ohne jede Begründung, rein durch gewaltsame petitio 
principii zunächst, obzwar unausgesprochen, als wahr, sodann, nach 
der fisra:rcrwulr;, für die entscheidende Schlußfolgerung als falsch 
angesetzt wird 1). Dieses Grundgebl'echen, auf dem der ganze Schluß 
beruht, steht im Grunde in voller Nacktheit da; es geschieht nichts 
weiter als daß durch die Seltsamkeit des ganzen Verfahrens die 
Aufmerksamkeit des Hörers einigermaßen davon abgelenkt wird. 

113,13: mit dem avra3v V.14 können nicht die Dialektiker, 
sondern nur 20rOl gemeint sein (cf. p. 91,2 f.: 102,9 f.), die also 
vorher erwähnt sein müssen. Daher vermute ich in V. 13: ön f1~ 
ovvarat ro alr;I}fe; xal ro 'l/Jsvoor; xara rovr; OtalExTlxove; 
(J"orOlr; a:rcoOElxnxolr;) xaralaf.lßavsu{tal; cf. p. 116,4 f., wo die 
Erkenntnis des Wahren und Falschen durch a:rcoo8LXrLXol lorol 
als das von den Dialektikern mitte1st ihrer Kunst erstrebte Ziel 
bezeichnet wird. 

117,22: l,.,,:rcEUWutV statt l,,:rcSUWUlV; cf. zu p. 132,29. 

Hypoth.11I 

123, 29 lese ich ro ahwv (me; arrwv) nach Analogie des 
mr; d:rcorilsuf.la in p. 124,2 (cf. auch 124,10); denn zwischen 
p. 123,29-124,1 und p. 124, 1-6 besteht genaue wechselseitige 
Entsprechung. Die Einschiebung ist für den genaueren Ausdruck 
des Gedankens unbedingt erforderlich. 

125, 17 ist zu schreiben iJ:rco övror; rjor; (alrlov); sonst 
könnte es im folgenden nicht heißen: ... :rc(JorsQov öcr ro arrwv 
rsvEuffw arr lOV. Man vergleiche die ähnliche Argumentation 
p. 124,30ff., besonders p. 125,2. 

1) Hierin könnte man ein zweites besonderes pEUtuiurEty sehen, 
doch glaube ich kaum, daß dieser Begriff darauf mitbezogen wurde, 
weil dieses 'Umschlagen' im Unterschied von dem andem eigentlichen 
völlig unmotiviert bleibt. Um so stärker wirkt es freilich zur Düpierung 
des Hörers mit. Auf keinen Fall aber liegt darin, daß der Satz von der 
Geradheit der Sternzahl im Obersatz negiert, in der Konklusion positiv 
auftritt, wie Pappenheim meint (Erläuterungen p. 156), ein pEuxuLurEtv: 
denn dabei handelt es sich doch um eine ganz normale Erscheinung aller 
Syllogistik. 
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hypo m 126, 29: ralr; (EX) XSlflsVutr; OrclOsOl? cf. z. B. p. 498, 24. 
553, 14. 676, 18. 735, 9. 741, 13 und Bekkers index s. v. EX
r[{J.sOffal (in act. Bedeutung). - Anderer· Art ist die Ausdrucks~ 
weise p. 20, 16 rw v JWQCt. rolr; Oor fiartxOlr; X ElfiEVWV . 

127,12 ist wahrscheinlich, dem Ji(!oxsx(!loffal in V. 13 ent
sprechend, (Ji(!O )aJioosoElX{)at zu schreiben. Man vgl. z. B. 
p. 72, 12 f., JiQoaJiOOclx{)ijVUt findet sich in ähnlichem Sinn 
p. 365,7 f. 

131,11 verteidige ich das von Mutschmann (nach T) ge
strichene OOXSlV, welches ich zum mindesten erträglich, ja beinahe 
unentbehrlich finde. Warum soll Sextus nicht sagen, er stelle 
die J .. orOl gegen das oW,ua dessen anscheinend evidenter Existenz 
entgegen? Unmöglich wäre das ooxslv neben dem gJalvE<J{}cu 
nur, wenn VJid.(!XElV statt {YJia(!xov dastünde. Das gJalvs6{)at 

. vJia(!xov hingegen verträgt, gerade weil es für sich genommen 
ein ziemlich starker Ausdruck der Evidenz ist, recht wohl eine 
gelinde Abschwächung, ja es bedarf ihrer, da die sinnliche Evidenz 
nach skeptischer Weise hier doch nur als die eine mögliche An
sicht dem ihr widersprechenden loror; gegenübergestellt wird. Vgl. 
p. 136, 8ff. 140, 25ff. 152, 28ff. 

132,29; 293, 15; 117,22; 301,5: an diesen Stellen sind 
statt der Formen von EXJilnrSlV wahrscheinlich die entsprechenden 
von EWJrI:rr:rElv einzusetzen. Beim olal11}10r; r(!o:rr:o~ ist die ge
wöhnliche Wendung sir; rov ouill'l}lov Efi:rrl:rr:rElv rQo:rr:ov (cf. 
p. 2'7,33. 60,31. 76,7. 264,5. 305,25. 314,17 usw.), während 
für den rQoJiOr; 'sir; a:rr:u(!ov' das ExßclV.Elv charakteristisch ist. 
So ist schon sein Name (p. 37, 7) geradezu 0 Elr; aJiElQov EX
ß cl J.l W V, und die entsprechende Ausdrucksweise läßt sich durch 
unzählige Beispiele belegen (cf. z. B. p. 37,13.21; 38, 13; 39,6; 
78, 2. 5; 85, 33; 105, 17 usw.). Es ist daher kaum. anzunehmen, 
daß die beiden Stellen p. 132, 29 und p. 293, 15, an welchen 
jeder besondere Anlaß zur Abweichung fehlt, eine Ausnahme von 
der herrschenden Ausdrucksgewohnheit machen sollten. In 132, 29 
erklärt sich die VeI'derbnis des Efi:rr:l:rr:rollSV in EX:rr:lJirOllBV leicht 
aus dem vorhergehenden clr; a:rr:st(!ov Exßullofis{)a (V. 28). 
Bestätigt wird unsere Annahme durch drei Stellen, an denen 
Exßalluv bzw. Ef.lßdllsl1) zeugmatisch für beide r(!6:rr:ol ver
wendet werden: p. 78, 7 ff. 0 fiEV raQ . . . . sir; a:rr:El(!ov Ex/3alls
rat, 0 os .... sir; a:rr:ElQov, fi S:rr:l ä01110v fiEraßalvwv dr; rov 
olall1}lov; p. 39, 4 si fiEV . .• '.' sir; a:rr:ElQov Exßa10vfiEv, si 
OE ... ") si~ rov ouil 1111 01' (ähnlich p. 41, 13); p. 39,30: dr; 
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TOV olaJ.lr;lov ~\ rov aJiElQov Efißa1loV6t rQ6:rr:ov (man beachte, 
daß es hier nicht wie sonst clr; a:rr:EtQov, sondern sir; TOV a:rr:Et(!ov 
rQo:rr:ov heißt 1)). Da sich an diesen Stellen. deutlich beobachten 
läßt, welches stilistische Motiv zur Abweichung von der Regel 
führt, so sind sie keinesfalls geeignet, die grundlosen Abweichungen 
jener andern Stellen (p. 132,29 undp. 293,15) zu rechtfertigen. 
_ Diese Beobachfungen scheinen mir nun auch für p. 117, 22 und 
p. 301,5 die Änderung in Efl:rr:SOWOtV bzw. ffin8Jrrwxsv zn fordern, 
da auch bei dem Eir; aJio(!lav und sir; aro:rr:lav das ~x:rr:l:rr:rEtv 
durch die Anschauung nicht verlangt odel' nahegelegt wird (cf. 
z. B. p. 106,23. 140,3. 11; 382, 13 f.). 

133, 5 schreibt Mutschmann a6wfiarov für o05fiaror;. I,ch 
kann in diesel' Konjektur nur ein Versehen erblicken. Denn gemelnt 
ist doch offenbar die in p. 132,32 f. erwähnte Diaphonie über die 
Körper; diese könnte freilich an und für sich vielleicht mit dem 
E:rr:El.-Satz (132,32 ff.) erledigt scheinen; allein nach dem Eingang 

,)- (1' " \ \ - , ....r cl OE OWfla SOrtV 0 AOrOr;, E:rr:Et Xal. :rr:SQt rwv oWfiarwv uta-
:rr:Hp05v1}rat xrl., erwartet man in dem mit a:rr:o(!w (p. 133,5) 
beginnenden Nachsatz zunächst jedenfalls das abschließende WOl't 
über die Hypothesis, daß der J.oror; Körper sei. Inwiefern aber 
der Nachsatz bei der Lesung Mutschmanns diesen Abschluß ent
hält, dürfte schwer zu sagen sein, während das überlieferte ~ :rr:E(!l. 
rov orofiaror; otagJwvla die Erwartung durchaus befriedigt. Die 
hinzugefügte Begründung (fi1frE orofian xrJ.. 133,5 ff.) bietet 
allerdings eine gewisse Schwierigkeit, die wohl auch Mutschmann 
zu seiner Textänderung veranlaßt haben mag. Sie gibt sich selbst 
als eine Verweisung auf die Argumentation von p. 132,20-29. 
Aber diese läßt sich nicht ohne weiteres auf die Diaphonie über 
den Körper übertragen, sondern es kann höchstens - und das wird 
eben gemeint sein - nach ihrem Muster eine analoge für diesen 
Fall entworfen werden, etwa so: 'die Diaphonie über das oWfia 
ist weder durch ein uWfia zu entscheiden, weil dann dieses wieder 
durch ein odifia zu begründen wäre und so ins Unendliche (cf. 
132,22 ff.), noch durch ein dorofiarov, denn das aoro1uaTov ist 
problematisch, wie es denn den Gegenstand dieser Untersuchuug 
bildet (cf. 131, 32 ff.), so daß ein solches Verfahren obendrein auf 
eine Diallele hinausliefe '. Hiernach ist die Darstellung zwar etwas 
flüchtig,. gibt aber einen klaren, dmchaus befriedigenden Sinn. 

1) Der wesentliche Unterschied beider A.usdrucksweisen zeigt sich 
eben darin daß das sp.nhi1:Elv mit cl~ TOV - T(?Onov. das bm{nTElV 
unmittelbar' mit Ele; anEt(lov verbunden wird. - V gl. auch Nauck zu 
p. 127

1
18: Phllologus Bd. IV 1849 p. 199~ 
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hyp.1II 136, 31 ff. schlage ich folgende Fassung vor: cl xlvElTal Tl, 
)f <, ( - _ )\ ( ,< , > ') ') '> \ {, ( , 

'fjTOl vrp EaVTOV XlVHTat 'fj vrp ETE(!OV . aAA Cl fiEV vrp EU(!OV 
[TO ra(! ).ErOf1EVOV .•..•... 137,6 hußol11' . allco~ TE xa't], 
l Jr cl (statt El) TO XtVOVV EVE(!7Ef, TO O'E EVE(!70VV xtVEfTal, 
xaxEfvo 0'c'lj6ETat XlVOVVTO'; ETE{!OV, xat TO OeVTEf!OV TQlrOV, 
xat fiEXf!l'; aJrcl(!ov, w.; ava(!xOV r[VE6{}al T~V XlV'fj6tV . OJrc(! 

aTOJrOV . ovx ä(!a Jräv TO XtVOVflEVOV vrp' ETl(!ov xtvElTat . aJ.2' 
OVO'E vg;' saVTOV . (TO ra(! J.E70fiEVOV v rp' E a VT 0 v (libri: .v rp' 
ETl(!ov T) xlVE'l6{}al liTol avatdwr; xlV'fj{}16ETat r; xanx. Tlva 
alrlav. ((all')) 1) avalTlwr; fiEV O~O'EV rpa6l r1vE6{}al . El O'E xaTa 
Tlva alrlav xlvE'lral, 'lJ alrla, xa{}' ~\v xtVElTal, XlV'fjTlX~ m3Tov 
rEv16ITat, 8{}EV Elr; aJrEt(!ov EXJrlJrTEt xanx T~V filXf!o/ Jr(!06{}EV 
clf!'fjf1lv'fjv EJrlßol1v' alJ.co~ TE ?Cat) EJrd Jrav TO xtVovv iiTOl 
Jr(!OW{}OVV XtVE'l ~\ EJrl6JroJ{-lEVOV r} d",'w{}ovv ~\ Ev{}ltßov, (Jc'lj6Et 
TO Eavro XtVovV xaTa Tlva UOV Jr(!OEtQ'fj{-lEVWV r(!oJrcov EaVTO 
xtVElv. Daß 137,6 H. unmittelbar an p. 137, 1 all) EI jUEV vrp' 
ETEf!OV heranzurücken ist, hat bereits Pasquali gesehen 2). Aber 
er schiebt nur V. 6-9 (allwr; TE Xal - xlv'fj6tV) in p. 131,1 ein 
und läßt dann das TO ra(J lEr0{-lE1'OV xTl. folgen, welches dem
nach nicht sowohl ein neues Argument als vielmehr eine erläuternde 
Bemerkung zu dem Vorhergehenden darstellen würde. Man prüfe 
indessen, ob es sich hierzu eignet. Zunächst müßte natürlich auch 
Pasquali, ebenso wie Mutschmann, mit der lateinischen Übersetzung 
(T) vrp' ETI(!ov 3) anstatt vrp' saVTOV xtVEt6{}at lesen, während 
die griechischen Handschriften einhellig vrp' savTov bieten. Aber 
d~ ja T einen selbständigen Stamm der Überlieferung neben dem 
Archetypus der griechischen Handschriften darstellt 3), so bliebe es 

1) <a),).') dvccalwr; scheint Stephanus-Fabricius vorauszusetzen: 'at 
sine causa quidem njhil dicunt fieri'. Ich ziehe dies dem Bekkerschen 
avccalwr; f.lEP (o~p) OVOEV pa/nv yLVEfJf}cu vor. 

2) Pasquali nimmt das CtUWr; rE zal mit nach V. 1 hinüber und 
scheint es ohne weiteres auf das du' Ei jJ.EP vp' hE(JOV folgen zu lassen. 
Aber an dieser Stelle scheint mir das lluwr; TE zal unmög'lich, denn der 
Satz El ro ZLVOVV Ellf(!YEl. würde durch diesen Anfang (aUwr; TE zed Ei) 
in wenig wahrscheinlicher und logisch bedenklicher 'Veise in die Periode 
eingefügt: er gilt überhaupt nicht bedingungsweise, weshalb ich Ei in End 
verwandle, und er ist nicht als hauptsächlicher, sondern als der einzige 
Grund zu denken. Andrerseits ist das aUwr; rE ~at als Anknüpfungs
formel neuer Argumente sehr geläufig (s. z. B. p. 534,21; 673,6 i lJ)J.wr; TE: 

p. 345,3. 365, 20. 469,27. 602,29), und eine Auffassung', die ihm auch hier 
diese Bedeutung gibt, verdient daher den Vorzug. 

s) d)J! Ei f.lEv vp' hE(JOV, r6 jJ.Ev ),EyOjJ.EllOl! vp' frEQov • •• schrieb 
schon Fabricius. 

8) Cf. Mutschmann, praef. vol. I, p. X. 
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prinzipiell möglich, in dem vrp' ETE(!OV von T nicht Konjektur 
(Anpassung an das Vorhergehende), sondern Überlieferung zu sehen. 
Was hat es abm' für einen Sinn, in bezug auf das, was der V oraus
setzung nach von einem andern bewegt wird, die Alternative aufzu
stellen, daß es entweder ursachlos oder einer Ursache gemäß bewegt 
werde ? Wenn es vrp' ETi(!ov bewegt wird, so ist doch damit wohl 
schon festgelegt, daß es xaTa Tl1Ja alTlav und nicht avalTlwr; sich 
bewegt! Nun heißt es weiter: 'wenn es xaTa Tlva aldav bewegt 
wird, so ist diese Ursache dasjenige, was seine Bewegung hervor
bringt' - inwiefern, frage ich, dient dieser Satz zur Erklärung des 
vorangegangenen, ja inwiefern wird damit überhaupt die Argu
mentation fortgeführt? Der ganze Passus wäre nichts weiter als 
eine völlig überflüssige umständliche Umschreibung der Selbst
verständlichkeit, daß, wenn etwas von einem andel'n bewegt wird, 
dieses andere eben die Ursache seiner Bewegung ist! In der vorher
gehenden Argumentation (V. 6 H.) hatte dies alles keiner Worte 
bedurft, und nun sollte es nachträglich in breiter tautologisch
nichtssagender Weise 'begründet' werden? Dabei käme auch das 
8{}EV Elr; aJrEl(Jov EXJrlJrTEl etwas verfrüht, denn die 'Erklärung' 
war ja noch gar nicht bis zu dem Gedanken fortgeschl'itten, daß 
die bewegende Ursache ihrerseits wieder eine Ursache haben müsse, 
wodurch doch erst das cl.; aJrEt(!ov Ex:n:lJrTEtV in Sicht kommt 1). 
Stellen wir hingegen denselben Passus mit der in den griech. Hss. 
überlieferten Lesung VfP' EavTov xLVcl6{Jat an die von mir VOl'-

1) Dieses Bedenken hat Pappenheim (Erläuterungen p. 192) zu der 
Konjektur ... ~ cdria, ~afP ijll XLVELr(Xl, (~ccra uva alrlccv) Xll'1JTlX~ avrov 
YEv11fJHat veranlaßt. Er legt dabei die Lesung des Fabricius zugrunde 
(s. oben Anm.), von der sich ja auch Mutschmanns und Bekkers Auffassung 
nicht wesentlich unterscheidet (Bekker streicht die 'Vorte ro YU(J AEYO
jJ.EVOV {'p' havrov XlllEZaf}CCl, und zwar folgt er damit einem Vorsehlag von 
Jakob Geel, Novlt acta literaria societatis Rheno-Trajectinae, Pars secunda 
1823 p. 44 adn., welcher diese Streichung der Annahme einer Lücke - im 
Sinne Mutschmanl1s - vorzieht). Unter dieser Voraussetzung ist nun die 
Konjektur Pappenheims sehr speziös, aber auch Pasquali müßte sie beg'rüßen 
und sich zu eigen machen. Denn gleichviel, ob V. 1-6 ein selbständiges 
erstes Argument gegen das vlfJ' hE(JOV oder· die Erläuterung zu einem 
vorangegangenen Argument darstellt, - jedenfalls käme erst durch die 
Pappenheimsehe Konjektur der dann in diesem Satz zu erwartende Gedanken
fortschritt überhaupt zum Ausdruck. Allerdings müßte man dem voraus
gesetzten Zusammenhang' g'emäß eigentlich die 'N endung erwarten: daß 
die Ursache ihrerseits wieder xara Tlva aldccv bewegt werde, anstatt daß 

. sie wieder zara nva alrlav bewege. So allein entspräche es dem hier 
angeblich waltenden Interesse zu zejgen, daß das vp hf(Jov XlYElaf}cct, 
einmal angenommen, in infinitum fortgesetzt gedacht werden müsse, und 
so aHein müßte der Nachsatz, wenn er überhaupt eine solche regressive 
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hypo m geschlagene Stelle als ein erstes Argument zur Hypothesis (vq/ 
Eavrov', so gewinnt er sogleich den trefflichsten Sinn. Vor allem 
ist bei dem vq/ Eavrov xl'Vovflc'VO'V die Alternative rjrot d'l)atrlOJ~ 
- lj xaTa Tt'Va alrla'V sehr verständlich und wohl angebracht. 
Aber auch der folgende Satz zeigt jetzt eine klare Bedeutung: 
'wenn das vep' Eavrov Xt'VovficVO'V xaTa Tt'Va alria'V bewegt wird, 
so ist diese alrla die Ursache seiner Bewegung, d. h. so wird es 
nicht von sich selbst, sondern von einem andern bewegt, mithin 
gilt die EX:n:TOJ(jt~ cl~ a:n:ClQo'V, welche soeben von dem vq/ 
ETEQOV xt'Vovfifl'O'V nachgewiesen worden ist, auch in diesem Falle '. 
Auch die Entstehung der Korruptel erklärt sich so verhältnismäßig 
einfach: der in V. 10 ausgefallene Passus wurde am Rande nach
getragen, dann aber fälschlich in V. 1 wieder eingeschoben. 

138, 14: f.: der Satz t'V qJ raQ IU~ E07:l'V, ov& t'VcQYEf'V E'V 
avrc5 ovvaTat unterbricht, wie Kayser und auch Pappenheim 
(ErUluterungen p. 193) richtig erkennen, den Zusammenhang: er 
bezieht sich sicherlich auf V. 12 f. und ist entweder als eine Rand
bemerkung dazu anzusehen oder geradezu dorthin (hinter ov 
fiErE(JXcTal d:n:' aVTov V. 13) zu transponieren. 

138, 28 lese ich E-'V np xanr :n:ldTo~ (xat) xaTaXQr;OTtXW~ 
lCYOflE'VcP; cf. p. 148,23. 

148, 15 jst wahrscheinlich zu schreiben: .... Xal ovxt &oOJ-
, JA" r ,..{'\] J , )f' A' ' )f 

flaTro~', OVUc'V L Uc a6OJ,uaTov OVTE :n:aoXEl'V u'l)'VaTal ovrc 
fiEVElv. OVOEV äQa flEVEl. Der Zusammenhang zeigt, daß das 
ovoh - t-dVEll' bereits Nachsatz sein muß: denn sein Inhalt, daß 
das dowfiaTov nicht beharrt, ist das Beweisziel des Arguments 
und wird als solches ausdrücklich vorher angekündigt (V. 12 f.). 
Durch die Streichung des OE 1) wird das oV&'V aQa fiEVEl zum 
selbständigen Satz, so daß a(Ja nicht mehr in abnormer oder doch 
sehr ungewöhnlicher Weise im Nachsatz steht (cf. zu p. 353,12). 
Dieses oVOEv äQa fil:vEl wird als letztes Ergebnis deshalb hinzn-

Folgerung enthalten soll, dem Vordersatz gemäß erwart~t werden. l?er 
Pappenheimsche Nachsatz ist gegenüber dem Vordersatz Im Grunde Will
kürlich. In dem XlP'ljHX7} avwv erneut sich also immer noch, auch bei 
Anerkennung der Pappenheimschen Ergänzung, die Unstimmigkeit dieser 
Ausführung zu der Hypothesis '?5q/ Srs(Jov" wie eigentlich auch schon in 
dem vorsichtig unbestimmten xaui uva alr:lav, welches absichtlich gewählt 
ist, um das vrp' hi(Jov nicht vorwegzunehmen, auf das die Argumentation 
erst hinstrebt; denn in Wahrheit ist ja nicht das Vf/J' Ers(Jov vorausgesetzt, 
sondern das vp' EaV'l'OV, und das Ziel der Argumentation ist, das lip' EaV'l'OV 
auf das vp' hS(Jov zurückzuführen. 

1) Auch 01} oder YE statt OE kommen in Betracht. 
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gefügt, weil nunmehr sowohl vom oWfia (cf. p. 148,6) wie vom 
dOw,uaTov bewiesen ist, daß es nicht beharrt. Ähnlich Ul'teilt über 
die Stelle bereits Pappenheim (Erläuterungen p. 207), nur daß er 
~ritisiert, anstatt zu konjizieren, wobei ihm als 'praecisere' Fassung 
etwa vorschwebt: .... ovoEv dOW{taTOV ov'VaTcu fiEVct'V' ovoEv 
apcc fiE'VEl. Das :n:aOXElv ist freilich im Nachsatz, rein logisch an
gesehen, überflüssig, doch kann es natiirlich nicht beseitigt werden. 

148, 23: [O~ tfiov (vuv) ~ :n:6)~l~? (cf. p. 319,4 olov 'V'iJ'V ~ 
TcOV ::Aff'fjvalwv :n:61t~ 11

1
ulv sc. dd11)~Ehal). 

14:8, 24: xVQlOJ~ OE 0 :ru.!o~ dXQlßHCC'V xaTEl.,rov (u w~ E-fiE 
o d1jQ) vrp' 0"; xcQdxofial :n:Qo~ dXQlßHav? (cf. p. 151,21 ff.). 

14:9,8 ist doch wohl einfach mit der edit. Lips. OVOE "(statt 
OVTE) Ta lui(1) zu lesen; cf. p. 478,29 f. 

149,28: vgl. zu p. 476,26. 
155, 30 f. ist beide Male ?7 statt cl zu lesen; cf. zu p. 519, 5 

und 7 (Pal'allelstelle), ferner zu p. 186, 17 ff. Ebenso wie an diesen 
Stellen handelt es sich auch p. 155, 30f. nicht um zwei objektiv 
getrennte Möglichkeiten, sondern um zwei verschiedene subjektive 
Betrachtungsweisen eines und desselben Vorgangs. 

158,6 ziehe ich a{)T11 ~ fiovd~ dem aVT1} 1] luova~ der ed. 
Genev. vor. Denn als Bezeichnung der Idee der Einheit läßt sich 
das avni ~ fiO'Var; nicht fassen, da diese Ausdrucksweise in dem 
vorliegenden Abschnitt und den parallelen Partieen sonst niemals 
begegnet; cf. zu p. 703,18. 

159, 1 (zugleich zu p. 397, 28): hier habe ich d:n:oQlat statt 
aTonlal vorgeschlagen (cf. Mutschmann praef. zu vol. II p. XVIII); 
und freilich findet sich dnoQlat an den Parallelstellen p. 535, 30 
und p. 725,27. Indessen beweist dies nichts gegen das dTo:n:lat 
in p. 159, 1; denn meine damalige Annahme, daß die Wendung 
zat ficvovot'V al a(Jxij{fc'V dTo:rdal sich nicht anderweitig 
belegen ließe, trifft nicht zu (cf. p. 64, 25f. 133,5. 143,9. 177,23, 
auch 140, 11 cl~ - TcQaTElav), wenn aueh die gleiche Formel mit 
d:n:oQlal viel häufiger zu sein scheint (cf. p. 69,21; 110,14; 
140,3; 154, I; 326,29: 17 dQXijffE'V s1fr')70l~; 376,26: TO dQXijEhv 
S17TovflcVOV; 382,13f.; 515,24; 519,23; 520,2; 618,7; 623,9; 
689,2; 713,26; 717,25; 718,32). Unter diesen Umständen ist 
es aber sehr bedenklich, im einzelnen Fall entscheiden zu wollen, 
ob der Zusammenhang ehel" d:n:oQlal oder aTonlal erwarten läßt, 
da beide Begriffe sich sehr nahe berühren und deshalb sogar eine 
gewisse Ungenauigkeit in ihrer Verwendung leicht verständlich ist. 
Einen Ausnabmefall bildet p. 397,28, wo das iiberlieferte aTo:n:o'V 
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hypo In durch den Zusammenhang ( 30 f.) vollkommen deutlich aus
geschlossen wird: diejenigen, welche das Problem XW~ E'V'V0la11 

82aßop81J fJ.s01- (p. 393, 23) durch die Theorie von den 'Vo,uoffErat, 
die den Menschen den Gottcsbegriff eingeimpft haben sollen, zu 
lösensllchen, verkennen den Sinn der Fragestellung (p. 397,24 
ov xa1Jv Tl epal1J01Jral TC/: S'fj7:ov{lE1J'efl xQoopd22cw), sie be
merken nicht, daß das Problem des Anfangs in neuer Gestalt vor 
ihnen auft"allchen wird, da sie die Frage zu beantworten haben 
werden, wie denn die Gesetzgeber selber zur Gottesvorstellung 
gekommen sind. Diese Frage kann nur als llxoQ ° 'V, niemals als 
a7:oxo1J bezeichnet werden. Indessen hätte ich meinen Vorschlag 
zu dieser Stelle nur auf den Zusammenhang stützen sollen; denn 
die zahlreichen Belege für d ie Wendung {lE1JCl 7:() cl QXijffc1J axoQo1J 
können nach dem oben Ausgeführten jedenfalls für sich allein 
die Änderung nicht reclttfurtigen, eben weil gelegentlich auch 
1l7:0X01J in dfT' ~lben Formel vorkommt. 

161, ]2: xaff' l7:cQ01' OE (ro) xaff' Ö (cf. V.l1 und p. 550,30). 
176,22 ist wahrsclwinlich zu ]esen ü5c; PE1J raf! ä'VffQOJxo~ 

alaff'fjTl'X-wC; (statt alol9''I1Tl'Xd~) xaaxSl. Das xaoXCl bedarf 
einer näheren Bestimmung; für den Skeptiker als Menschen ist 
das al ofh]Tl'X0..- C; xa uX El'1' (cf. p. 8, 5 f.; 7, 11) unvermeidlich 
('X-a7:'fj1Jar'Xf(o{lh'01J) , aber weil er als Skeptiker vom xQou
oogaSElv frei ist, bleibt dieses xduXEl'V bei ihm ein {lITQLOxafJ.sl'V. 

181, 28 ist in der stoischen Definition des d2rj'fJ.Ec; zweifellos 
I -', CL' , l-' 0 <:, () ,) , zu esen: aA'fjvEt,; rc Q f' 'vm epaulv 0 vxaQXcl 7:c xal a1JTl-

'X-Cl7:al Tl1Jl; cf. p. 589,6 (Parallelstelle) und besonders p. 305,17 ff. 
Das TE - xal hebt die heiden Momente der Definition in ihrer 
Sonderung von einander scharf hervor; es besagt: das d},-'fjf}E~ ist 
nicht bloß, wie das 1pEt(}Ot,; auch (cf. p. 305, 17), ein Tl'Vl t1-J1Tl
'X ElpEVO 'V, sondern außerdem noch ein VJuiQXo'V, während jenes 
OVX v:rcaQXov ist. Das 7:E ist also für die sprachliche Fassung 
dieser l!"ormel durchaus wesentlich, so daß es in der Hypotyposen
stelle gewiß nicht durch Na ,1 lässigkeit oder gar Willkür des 
Autors, sondern durch die SChUld der Abschreiber weggefallen ist. 

186, 17. 18.20.21 erfordert der Sinn ebenso wie p. 588,1. 2.4.5 
if statt Ei. Denn es handelt sich bei dem oQ,uii'V und xCQlxQa7:El'V 
bzw. bei dem oQ,uä'V und 7:Vrxa'VClv nicht um verschiedene mit
einander abwechselnde Zustände, sondern um die gleichzeitig vor
handenen verschiedenen Seiten eines einzigen, wie aus V. 13 f. 
deutlich hervorgeht (cf. zu p. 155, 30 f. und zu p: 519, 5 und 7). 
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Adv. logicos I 

197,10 liest Mutschmann mit der Überlieferung lOwhaTa OE 
xii'V IdT'Jo'V xaTa2'lj1pEw~ do1flov xQar.ua7:o~ und will auf Grund 
dieser Stelle auch in dem Paralleltext der Hypotyposen (p. 60,3) 
das dort von den Handschriften EAB gebotene 7:f:'/.,1JtXOV (/lErQO'V 
xaTa21f1pEOJ~ 7:cX'Vl'XO'V do'lj}.ov XQarpaToc;) nicht als echt gelten 
lassen, offenbar, indem er es für eine Konjektur des gemeinsamen 
Vaters jener drei Handschriften 1) hält. 

Ich gebe zu, daß diese geringe und zweifelhafte Bezeugung 
des TEX't'lXO'V an und für sich kaum dazu nötigt, es nach meinem 
Vorschlag an beiden Stellen einzuschieben. Um so entschiedener 
wird es durch den Gedankenzusammenhang gefordert. Sextus will 
in § 31-33 und ebenso in Hyp. n 15 den Begriff des xQlT'ifQLO'V 
in dreifacher Abstufung fortschreitend verengern 2), wie deutlich 
aus dem xotVm~ - lolOJ~ - LO'talra7:a 3) 'hervorgeht. Danach um
faßt die erste Definition die beiden folgenden mit, und ebenso ist 
in der zweiten die dritte enthalten. Sonst wären die gewählten 
Ausdrücke sinnlos. Das ist von vornherein klar; es läßt sich aber 
auch im einzelnen verfolgen. Im weitesten und allgemeinsten Sinn 
heißt x,Ql7:'If (!LO'V (xä'V .UErQov xa7:a2'lj1pEOJC;'; nach dieser Bedeutung 
des 'XQlT'ljQLO'V würden, wie Sextus hinzufügt, unter den XQlTrfQtO'V
Begriff auch die rpvulxa X'JlT'ljQta fallen, d. h. die Sinnesorgane 
(cf. p. 59, 33). Das kann natürlich nur bedeuten sollen, daß diese 
erste Definition alles, was überhaupt xQlT'lfQLO'V heißt, unter sich 
begreife, mithin auch die xQLT'If('la der beiden folgenden engeren 
Bedeutllngsstufen, daß aber die Sinnesorgane hier speziell zu nennen 
seien, weil diese eben nur nach der ersten, hingegen nicht mehr 
nach den beiden folgenden Bedeutungen 'XQlT'ljQla heißen können. 

1) Cf. vol. I praefat. p. VI und VIIT. 
2) ~an ve:gleich~ ~ypoth. UI 171, (= adv. eth. 30), wo sich eine ganz 

analoge In dreI DefimtIOnen fortschreItende Erweiterung eines Begriffes 
(aycdfO'/l) findet. 
. S) Ähn~ich ist Ps. Gale~ hi~tor. ph~losoph. sap. 7. 1rEf!t atf!iaE(tw 
p. 603 f. Dlels Doxogr.: t:1j'/l atf!C6t'/l v7Co).apßa'/loval 'l't'/lE~ df!ijo.[J.at 
T(JiXWe;, XOl'/lWe; xat Ulwe; xal. IOtalTat:a . XOt'/lW~ {th nl'/l UVt 
7CQaYf.LaU t:wv xat:a t:O'/l ßio'/l ovyxa7:l1.fJEatv, Mlwe; OE T~V f'/l nJX'/ljl 
lrJtal~at:;< o~ t:~'/l E'/l ,pd,Q ao piq. Ibid. ~ap.12 7CEf!t xf!t7:1jf!lov (1. c. p. 606); 
xf!lt:?f!W'/l , ElJU ";QaYf.L;:'TOe; otarv~(JUX'lj xau;vo1jate;. (Xf!lt:rlf!W'/l os Sau 
oat:ov • 'CO 'l,E cp 'l.,f!wf.L"C'/lOt, ßWV{tE~ xat 'CO 7CEf!t v7Caf!gEwe; xal d'PV~ 
,;aQgEwe; • AcYE~at . Oe TO Xf!lt:1jf!lOV t:f!lXWe;, XOl'/lW<;, lOlwe;, 
lOtalTat:a (danut bncht das cap. ab). Vgl. Diels Doxogr. p. 246ff. und 
Mntschmann, Hermes Bd. 46 p.97. 
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log. I Die zweite Definition ist Jrav I-d.TeOV xaTa).1;VJEco~ T 13XV lX01'; 
sie schließt die pvotxa XetT'lje la aus, weil sie es nur mit den 
T13XVlxct zu tun hat; als Beispiele werden Meßwerkzeuge wie Elle, 
Wage usw. genannt, die bereits TEXVtxd sind. Bei deI' fraglichen 
dritten Bedeutung heißt es dann ausdrücklich, die ßtwnxd, d. h. 
die soeben genannten Meßwerkzeuge des täglichen Lebens 1) 1 fielen 
nieht mehr (o-vxin) unter sie, sondern nur die }.oYlxa x(Jtn}(>la, 
d. h. die philosophischen Erkenntnismittel der Wahrheitsforschung. 
Dieses ovxlrt zeigt m. E. deutlich, daß von der zweiten Bedeutung, 
so gut wie die ßUJJuxa, auch die lOYlXd bereits umfaßt wurden: 
es wurden aber dort allein die ßWJTtxa genannt, weil diese durch 
das Sondermerkmal der dritten Bedeutung ausgeschlossen werden, 
genau wie die pvotxa durch das Sondermerkmal der zweiten. 
Die )",oytxa sind also T13XV/:'.Gd so gut wie die ßton:txa, aber das 
Sondermerkmal der dritten Bedeutung erfüllen sie allein: sie allein 
sind X(Jl7:'J]eta do~lov "Jr(!drt-W.TO~, während die ßWJTlXa, d. h. 
die Meßwerkzeuge, Kriterien sinnlich wahrnehmbarer Dinge sind. 
Demzufolge muß die dritte Definition notwendig lauten :lliiv IUETe0'J,' 
xaTal1iVJEro~ T13X'J,'lXOV arhj}"ov JteaYluuTo~2); fehlte in ihr das 
7:13XVlXOV, so wäre sie der zweiten Definition gleichgeordnet, der 
vou ihr umschriebene Kreis wäI'e nicht, wie das loiro~ - lOwlucr:a 
audeutet, innerhalb des Kreises der zweiten Definition, sondern 
neben diesem gelegen und nur von dem ersten weitesten Kreise 
würden beide gemeinsam umfaßt. 

1) Ebenso interpretiert Pappenheim (Erläuterungen p.l02). Daß unter 
den ßUJ)uxa wirklich ausschließlich die Meßwerkzeuge (und nicht etwa 
diese zusammen mit den Sinnesorganen) zu verstehen sind, bestätigt auch 
adv. logic. I 105 f., wo Sextus indessen nicht selbständig eine Theorie 
entwickelt, sondern höchst wahrscheinlich den Timaeus-Kommentar des 
Poseid?tnios (cf. § ,93) aussch~eibt. er Dort) heißt, es p. ~11,,26 f.: 8 'fE yaQ 
ßlo~ cXa6W)! XQLVEl XQtr:7]QWt~ a1CEQ E61:tv a()t.f}"flov fLE!rQU, es werden 
dann als Beispiele aufgezählt: nijxvr;;, p.EOtflvOr;;, nx;.avwv. Unter den 
p. 211,25 genannten Hi xara 'fOV ßlov sind nicht allein diese 'x()tr:4Qux', 
sondern auch noch andere Lebenseimichtungen gemeint, wie oa v Eta, 
fla Q'fV QlrJ.t, l.pifepOl usw. (cf. p. 212, 1ft). Die Besprechung der xa'fCt H(~ 
'fEXVar;; 1C~dyp.a'fa (p. 211,25 f.) erfolgt p. 212,14 ff.: sie 'ergibt, daß diese 
mit den 'fEXVlXa xQtnlQut unserer Stelle nichts zu tun haben. - Vgl. auch 
p. 196, 6, wo die Meßwerkzeuge im Gegensatz zu dem in uns selbst ge
legenen wissenschaftlichen Erkenntnisorg'an (1:0 Sv ~p.iv) als dx. Exn;r;; 
xQtr:~()W, und p. 288, 21, wo Sinne und Vernunft im Verhältnis zu den 
Meßwerkzeugen als v1CEQa""aßEß7]XO'r;; xQtni()tOv bezeichnet werden. 

2) Daß die Erkenntnis der a07]J..a als Leistung einer 'fI3l.,V7] gedacht 
wird, zeigen sehr deutlich die Argumentationen von adv. log. II 280, 291 
und a.dv. phys. 1171-173. 
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Hiergegen 1) erhebt sich nun freilich das Bedenken, inwiefern 
die }"oYlxd x(Jtnj(Jw als technische gedacht werden sollen, da 
ja Sextus gleich darauf (p. 197,17 ff., cf. p. 60,7ff.) das 20YlX01' 
Xel7:'Jf(Jw'jJ näher bestimmt als alo{hlou:;, &a-vow und pU1n:ao[u, 
wonach man statt an ein 'technisches', eher an die 'physischen 
'XelTrfe ta , denken zu müssen scheint. Darauf ist zu erwidern, daß 
diese Unstimmigkeit allerdings bei Sextns vorliegt, daß sie aber 
an der vorgetragenen Auffassung von § 31-33 nicht irre machen 
kann, weil Sextus eben wirklich die terminologische Konzeption, 
welcher er in § 31- 33 gefolgt ist, in § 34 ff., ohne sich dessen 
bewußt zu sein, aufgibt. Er sagt freilich, er wolle im folgenden 
nur noch von dem loytX()'l} x(JtT'lf(Jtov handeln, dieses sei wieder 
in dreifachem Sinne zu verstehen usw.; aber eben die neue Drei
teilung zeigt, daß er hier in Wahrheit an jenen Begriff des 10yl'xOV 
X(JlTrffJtoV gar nicht mehr denkt. Das 20Yl'XOV xetT~(!WV sollte sich 
auf aOfjlu :Jr(Ja7paru beziehen, das von Sextus in § 34ft und dann 
durch das ganze Buch behandelte X(!t7:rfelOv hat mit den aOfjlu 
nichts zu tun, sondern betrifft die Erkenntnis der EvaeY1} oder 
puwof1,cva, der unmittelbar sinnlich gegebenen Gegenstände um 
uns her. Auf die aOfjla kommt Sextus erst in dem zweiten Bueh 
gegen die Logiker, wo 6fj{1ElOV und dJroOEl5l~, eben als Wege 
zur clOlj}.a-Erkenntnis, sein Thema bilden (cf. p. 195, 17ff. p. 318, lff. 
lOff. p. 78, 20ff.). Eben diese, ofj{1Elo1' und &ri6013t5l~, als kunst
mäßige Erkenntnismittel der Dialektik zur Erfassung der aUfjla 2), 
können allein in § 33 nnter den X(JlTrfeta lOYlxa gemeint sein, 
wenigstens im Sinne des terminologischen Schemas, das Sextus dort 
benutzt. Er selber scheint sich dies nicht klar gemaeht zu haben; 
wenn er in § 33 eine unzweideutige Angabe über die 10Ylxa 
XelTrfew gemacht hätte, würde er die Unstimmigkeit bemerkt 

1) Zur Bestätigung unserer Interpretation vgl. man noch Galens Schrift 
De optima doctrina, wo zwar nicht genau dieselbe, aber eine ähnliche 
Terminologie sich findet. Auch Galen unterscheidet epV<nxa und TEXVtXa 
XQt'tiU!lCL, unter den ersteren versteht er Uf6S1'j(Ur;; und vovr;; (cf. Sextus 
p. 288, 21 ff.), unter den letzteren, wie es scheint, nur die äußeren Erkenntnis
instrumente j in Analogie zu diesen stellt er dann aber die Beweismittel 
der Dialektik, wobei die an60El~lr;; ausdrücklich genannt wird: beide 
Arten, die technischen sowohl wie die dialektisch -logischen Kriterien, 
gründen sich auf die physischen, Sin~. und "Vernunft (cf. Galens De opt. 
doctr., ed. Kühn, Bd. I p. 48-50). - Ahnliehe Lehrbestimmungen finden 
sich auch bei Claudius Ptolemaeus nEQl xQl'f7]Qlov xaL 11YEflovuwiJ; vgl. 
darüber F. Lammert, Eine neue Quelle für die Philosophie der mittl. Stoa 
Wiener Studien Bd. 41 (1919) 2. Heft, p. 115. ' 

2) Als 'fEXV7] wird die Dialektik z. B. p. 116, 2 bezeichnet, gleich darauf 
p. 116,6 als brt6'f~fL7]. 
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log. I haben 1). Diese Unstimmigkeit entspringt übrigens nicht einfach 
aus subjektiver Unachtsamkeit des Sextus bei seiner Theorie, sondern 
sie beruht darauf, daß er in diesem Abschnitt (§ 29-36 = Hypoth. 
II 14-16) zum mindesten zwei, wahrscheinlich aber drei unab
hängig voneinander entstandene Begriffsfassungen des X(>lT17(>LOV 
zu einem einheitlichen Scheinsystem zusammenfaßt: 1. das x(>lTrfQLOV 
hat praktische und theoretische Bedeutung; 2. das theoretische 
X(>tTr}(!lOV kann in dreifachem, fortschreitend verengertem Sinne 
verstanden werden: a) allgemein, b) technisch, c) logisch; 3. das 
'logische' X(JlTr}(JLOV hat wiederum dreifache Bedeutung: TO 
X(!lTrf(JWV vrp' 00, Öl' 00, xa{f' (; (sc. X(Jl1,lcral Ta Jl:(Jayf-laTa). 
Die Gewaltsamkeit dieses harmonisierenden Verfahrens scheint dem 
Sextus nicht voll bewußt gewesen zu sein. 

197, 19 ff. will Bekker die Worte V. 19 ff. Jl:Qooßoli; xat 
0X{OlC; - V.21 rpcevTaolac; als ein eingedrungenes Glossem streichen, 
welches ein bloßes xa{f' ()2) (V. 19 TO oe WC; xa{f' 0') von seinem 
Platze verdrängt habe. Allein da im folgenden (§ 36) die Aus
drücke 0XEOlC; und Jl:(>ooßo117 jeder für sich nacheinander, der erste 
durch die Vergleichung mit der Wage, der zweite durch die mit 
dem xavwv, erläutert werden, und nur durch diesen doppelten 
Ausdruck beim dritten X(>lTr](>WV das doppelte Gleichnis überhaupt 
veranlaßt zu sein scheint, so ist jedenfalls an dem TO oe wC; 

1) Daß Sextus, sobald er nach der Darlegung § 31 ff. das AOYlXOV 
X(!lrP'(!tOV einmal gefaßt hat, diesem eine Bedeutung unterschiebt, die jener 
Begriffsentwicklung völlig fremd ist, zeigen besonders die Worte p.197, 15f. : 
xa r ' iuaxoAov.fi1J/HX OE xat UE(Jl ~xa(}rov 7:WV xara rov ßlov (vgl. für 
die Ausdrucksweise adv. grammat.§ 194). Ihr Sinn kann nur dieser sein: 
die folgenden Erörterungen werden sich ausdrücklich und direkt (u(Jo-
1'JyoVfJ.Ip{J)~ p. 197,14 cf. 60,6) nm auf das ),OYlXOV x(,Jl7:it(!wV beziehen, 
indirekt und implicite erstrecken sich die Konsequenzen der Argumentation 
aber auch auf die fltwuxa x(!tn{(!w, d. h. also die l\Ießwerkzeuge. Dies 
wäre nun völlig unverständlich, wenn hier bei dem AOytxov X(!tr~(!WV 
noch an die kunstmäßigen Erkenntnismittel des aOllAOV, d. h. an (j1JflElo1' 
und auooa~{~ oder dergleichen, gedacht würde; denn es ist nicht abzu
sehen, wie mit diesen die Geltung jener Meßwerkzeuge hinfällig werden 
sollte. Hingegen kehrt auch sonst mehrmals der Gedanke wieder, daß die 
Meßwerkzeuge von Verstand und Sinnen abhängig sind, auf diesen beruhen, 
von ihnen kontrolliert und mitteIst ihrer hergestellt werden (cf. p. 196, 9 
und p. 288,21 ff.). Nur als Anspielung auf diesen Gedanken werden jene 
Worte verständlich und bestätigen daher auch ihrerseits den von uns für 
das AOytX01' X(Jtr~(!L01' festgestellten Bedeutungswechsel. 

2) Auch Kayser (Rh. Mus. N. F. Bd.7, 1850 p.163f.) will mit Bekker 
7:0 OE ciJr;; xa{).' ö statt 7:0 OE w~ U(JO(}flOA~ xal. (}X8(}t~ schreiben, ohne jedoch 
in die Streichung der übrigen 'vVorte einzuwilligen. 
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Jl:(JooßoJ..1 XCtl oXiOlc; nicht zu rütteln; donn man wUrde damit 
gerade das beseitigen, was nachher so umständlich klar gemacht 
wird. Dazu kommt, daß der terminus xa{t' 8, den Bekker ein
setzen will und der in Hyp. II überall verwendet wird (s. § 16. 
70. 79), in adv. log. I nur an einer eim.igen Stelle (§ 439) auftritt. 
Weder hier in § 35-371), noch § 261 2) noch § 370 erscheint 
das xa{f' 8. Dies dürfte kaum zufällig sein, doch läßt sich der 
Grund nicht mit Sicherheit erraten 3). vVahrscheinlich empfindet 
Sextus die umständlichere und erlällterullgsbedürf . ~e Ausdrucks
weise von adv. log. 1 als die wissenschaftlich richtigere und 
strengere, daher bindet el' sich hier an sie und nur einmal (§ 439) 
begegnet ihm eine Entgleisung! in Hyp. II dagegen begnügt er sich 
mit der kürzeren und bequemeren Wendung. Jedenfalls ist es nnter 
diesen Umständen ausgeschlossen, das xa{f' ö an unserer Stelle in 
den Text hineinzubringen. Eher kÜllnfc Bekker damit Recht haben, 
daß die Worte V. 19-21 vrp' oJ PE1' - gya'J-'Taolac; ein Glossem 
seien. Notwendig sind sie jedenfallE' nicht, ja man könnte sie 
störend finden, da sie die in V. 30 H. gegebene Erklärung vorweg
nehmen; auch fehlt beim Ol' oJ neben der alo{f11olC; die ouivota. 
Läßt man sie aber stehen, so darf man keinesfalls mit Kayser in 
V.20 Jl:(Jooßo},1 (xai. 0XEOlC;) TijC; pmJTaolac; schreibcn. Die Ver
bindung oXeolC; TijC; rpavTaolac; ersc]lCint sonst nirgends, sie wäre 
auch kaum möglich, da der Ausdruck (jXÜil~ nur zu den o(Jyava 
paßt (cf. p.197,32f.). 

202,26 vermute ich 8V{fEWC; (t'111{tt::C; WC;) 7C(>O~ EXSlVOV 
VJl:aQXHv. Das Old TO ...• v]C{ QXßlV soll angeben, warum 
Protagoras alle Vorstellungen für wahr und eben damit die Wahr
heit für etwas Relatives erklärt, bzw. in welchem Shme diese Sätze 
von Protagoras gemeint seien. Der Begriff des d2fj{fE~ ist daher 
in dieser Begründung keinesfalls zu entbehren. Will man ihn nicht 
eJ'gänzen, so muß man voraussetzen, daß or in dem i Jl:a(!x8l.'l' ent
halten sei~ indem man dieses (im Untersuhied von dem ~]Cc'(>XHV 
V.25) nicht als Copula, sondeJ'n als V 0rbum substantivum faßt und 
ihm die Bedeutung 'existieren' gibt (cf. p. 300, 10 und. 16). Dieses 
'existieren' wäre anstatt des nach dem Vorhergehenden zu er
wartenden 'wahrseins' eingetreten. Aber eben dies finde ich un
wahrscheinlich, weil es sich doch gerade um eine l~rklärung des 
protagoreischen Begriffs der relativen Wahrheit handelt und kaum 

1) p. 198, 1 heißt es allerdings rijt; rpD.J'uX(Jia~ xa.fi' :-}v cf. p. 288, 14f. 
2) Siehe unten zu p. 247, 32ft - Beld;:er beruft sich für das xaif' ö 

mit Unrecht auf diese Stelle: es findet sich dort nicht. 
S) V gl. Pappenheim, Erläuterungen p. 102 f. 
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log. I anzunehmen ist, daß diese Erklärung durch das Zurückgehen auf 
den tieferen Gedanken des relativen Seins gegeben wird. Dies 
scheint dem flachen Niveau dieser Darlegungen wenig entsprechend; 
wenn es aber wirklich gemeint wäre, so würde dieser Sinn sicher
lich deutlicher mal'kiert sein 1). Übrigens wäre auch bei dieser 
Deutung wohl wenigstens nach p. 203,2 f. (ro~) :7r(!O~ EXstVoV zu 
lesen, zum al da durch das bloße (w~) (an statt a}.1jff'cr; ro~) das 
iJ:7ra(JXElv jedenfalls davor gesichert wllrde, als Copula verstanden 
~~ werden. Denn diese dritte Möglichkeit, das v:7ra(Jxslv ohne 
.Anderung des Textes als Copula zu fassen, die Hervet in seiner 
Übersetzung vertritt (propterea quod quidquid alicui apparuerit 
aut opinioni eius arriserit, statim sit relatum ad ill um), kann 
kaum- ernsthaft in Betracht kommen. Danach wäre weder von 
einem Wahrsein noch von einem Existieren der Phänomene in 
Beziehung auf das Subjekt die Rede, sondern nur von ihrem 
Bezogensein auf das Subjekt als solchem. Wie aber dieses ihre 
relative Wahrheitsgeltung begründen könnte, wäre jedenfalls nicht 
ohne weiteres durchsichtig. 

203, 2 ff. ist überliefert: xat TO ror; :ru;)Or; avrov nffstc:, 
pal'V0psvoV 0P0A.oyEl xa2 avro rovro TCDV afr; :7r(!Or; aVTOV 
pal'Vofi'svOJ'V v:7rafJXEl'V. Diesen Worten läßt sich kein Sinn ab
gewinnen, der dem Zusammenhang der Stelle gemäß wäre. Es 
handelt sich um folgendes: nachdem berichtet worden ist, daß 
Protagoras lehre, der Mensch sei das Maß aller Dinge, wird im 
Sinne des Protagoras gegen eine etwaige Bestreitung dieses Satzes 
bemerkt, daß eine solche sich selbst aufhebe (JiE(JLT(JO:7rtJ) 2); denn 
wer behaupte, der Mensch sei nicht das x{Jlrrj(!w'V aller Dinge, 
der bestätige eben damit wider Wissen und Willen (ßsßaW]6u)3) 
die Richtigkeit des von ihm bestrittenen Satzes; denn er selber, 

1) Cf. p. 25, 9 f. und s. zu p. 25, 6 ff. 
2) Cf. p. 71, 14ff. 74,5. 76, 18ff. 26. 77,5.29. 100,12. 610,20 ff. 644, l1ff., 

besonders aber p. 275, 6ff., wo die. 1tE(JL1;(!01t~ in formal völlig gleicher 
Weise gegen den Satz des Protagoras gerichtet wird; vgl. Aristoteles b. 
Euseb. praep. ev. XIV cap.20 § 5: n(!b~ vE TOVWt~> Ei TO fjJal'VO[lEVOV 
8xeU)up xat &),Tjf}8~ EaTtV, ~/ÜV vE oi: fjJalv8Tat n~ vn' ExElvwv }.Eyop.Eva 
&ATj~, xai TO [l~ Elval navrw'V n(!aY[laTWv [lfT(!OV TO'V €Xv.f)-(!W1to'V d)'1J.f)-E~ 
av d1J. 

3) Cf. p. 32, 27ff. 102,12. 103,7. 118,30ff. 247,10ff. 388,20ff. 645,11. 
646,22. 649,18; ferner Philodem nc(!t u1J,uE!w'V co1. 29,24ft (ed. Gomperz): 
xat "!(!WTOV [lEV, llfjJ1J, Toi'~ X(!W[lt'Vove; Tal~ fmXH(!liawcv (sc. gegen die 
dp' o[lolov [lETaßaaLe;) ayvoElv T(Jono/ uvi 1tE(JlT(!EnO[l8VOVe; daX1J-

, '0 t n' I \ '\ (, I 

f.l;0vw~ _. ove; ya~ UVVU17EautV ~oyo~~ TOV xaTa, T1J'V O[lOLOTTITa T(!OnOV 
a.f}f'WVVTE~, TOVTOV~ {JEßatW1:a~ aVTOV n:a(JlUTa'J.'oval'V. 
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der dies sage, sei ein Mensch, und indem er seine subjektive 
Ansicht als wahr hinstelle, gestehe er zu, daß der Mensch das 
X(JlTrjf!WV der Dinge sei, d. h. daß für jeden einzelnen Menschen 
wahr sei, was ihm als wahr erscheine. Das 0fio1oYEtl' ist dabei 
natürlich als ein unbewußtes und unfrei williges 1) zu denken; es 
liegt darin, daß der Bestreiter des protagoreischen Satzes tat
sächlich genau so verfährt, wie Protagoras es bei seiner Deutung 
des Erkenntnis- und Urteilsaktes von allen Menschen voraussetzt. 

Dies ist der Gedanke, den der Zusammenhang für unsern Satz 
erfordert. .Aus den überlieferten Worten aber ist er unmöglich zu 
gewinnen. Sie können nur bedeuten 2): 'und indem er sein 
subjektives pat'VOfiEVO'V als wahr hinstellt (Tlff8lr:;) 3), gesteht er zu, 
daß auch eben dieses (sc. sein subjektives palvo

1
usV01') zu seinen 

subjektiven pan:0f1s1.Ja gehöre '. Das erscheint als eine seltsam 
matte Tautologie und nach dem Zusammenhang überdies als wider
sinnig; denn schon das' ist unwahrscheinlich, daß dem Bestreiter 
des protagoreischen Satzes überhaupt bewußt sei, daß seine .Aus
sage, wie alle menschlichen Aussagen, zunächst nur psychologisch
subjektiven Wert hat. .Also wäre die tautologische Behauptung, 
auch nur in diesem Sinne, in seinem Munde unmöglich. Nach dem 
Text kann sie inclessen gar nicht in diesem Sinne gemeint sein, 
das 0lw2oYEt'V muß vielmehr in dem nffi1;al liegen. Wie aber 
gerade in dem Akt des als Wahrhinstellens einer subjektiven .An
sicht, der doch der subjektiven .Ansicht irgend wie objektive Geltung 
verleihen will, das Zugeständis liegen kann, daß das als wahl' Hin
gestellte nur eine subjektive .Ansicht sei, bleibt rätselhaft 4). .Auf 
jeden Fall aber könnte darin immer nur der Gedanke gefunden 
werden: 'er gesteht zu, daß das x(Jlrrf(Jwv etwas Subjektives ist'. 
Nach dem Zusammenhang wäre aber gerade der umgekehrt gerichtete 
Gedanke zn erwarten: 'er gesteht zu, daß das Subjekt (' der Mensch ') 
das x(JlnJ(Jw'V ist'. Nm', wenn dies sein Inhalt ist, kann in dem 
opo},oysl'V ein ßEßiuovv des protagoreischen Satzes liegen. Freilich 
entspricht es durchaus der Meinung des Protagoras, daß, wenn das 
Subjekt das x(Jtrrf(!wv ist, das x(Jlrrj(!WV eben nur subjektiv
I'elative Bedeutung haben kann. Das ist die Kehrseite, ja die 
eigentliche Pointe seiner These, und auch die JiE(JLT(JO:7rrj, die hier in 

1) Bewußt ist das O[lOAOYE['V dagegen z. B. p. 287, 23; 352, 29 f.; 
vielleicht auch p. 349, 9. 

2) Doch siehe unten den Schluß dieser Erörterung. 
S) Cf. p. 46,18. 49,14. 270,12 ff. 367,8 ... 
4) Vgl. als Gegenstück die skeptische AuBerung p. 288, 13ff. und s. 

unten z. d. Stelle. 
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log. I seinem Sinne an seinem Bestreiter vollzogen wird, beruht durchaus 
auf diesem Moment des protagoreischen Gedankens: denn nur darum, 
weil im Sinne des Protagoras das x(Jlrrf(!LOll nur subjektive Be
deutung hat, kann er das gegnerische Urteil als eine Bestätigung 
seiner These ansehen. Trotzdem aber verlangt das logische Schema 
der :n:c(JlT(!0:n:1f, daß als das von dem Gegner wider Willen Zu
gestandene und Bestätigte, wenigstens zunächst und in erster Linie, 
der Satz 'das Subjekt (der Mensch) ist das X(JlTrf(JLOll' erscheint, 
während die umgekehrte Akzentuierung: 'das X(>lTrj(JLOV ist 
snbjektiv' höchstens als ein sekundäres Moment damit verknüpft 
werden kann. 

Diese Bedenken gegen die Überlieferung bilden nun ohne 
Zweifel das Motiv für Jaegers Vorschlag: xal (x(Jlrrj(!Wll) ro w~ 
.Jt(!Of; avrov 1) rt{J.El~ rpal1JOpE1l0V 0f10loycl xat aVTO rOVTO (sc. ro 
X(JlTrfr..JlOll) 2) ni5ll w~ :n:(JO~ avrOll tpalvo/dvWll V:TrlX(JXClV. Seine 
Lesung ist zunächst sehr einleuchtend, weil sie auf einfache Weise 
die nichtssagende Tautologie beseitigt. Dennoch scheint sie mir 
dem Zusammenhang der Stelle nicht gemäß zu sein und zwar aus 
folgenden Gründen: 

1. Nach den Worten xat (X(!LT1j(!LOV) ro w~ :n:(Jo~ aVTov 

u{J.d~ cpal1l0jUEVOV müßte es scheinen, als beabsichtige der 
Bestreiter des protagoreischen Satzes mit seiner Aussage selber eln 
x(JlTrj(!WV aufzustellen. Nach dem Zusammenhang liegt ihm dies 
aber völlig fern; vielmehr müßte erst der Verteidiger jenes Satzes 
ihm nachweisen, daß in seiner Antithese als Voraussetzung un
bewußt die Aufstellung eines X(JlT1j(JWll liegt, sofern er nämlich 
durch sie sich selbst zum X(!lT1j(!Wll macht. Danach könnte der 
X(JlTrf(JWV - Begriff erst in der zweiten die Konsequenz ziehenden 
Satzhälfte erscheinen, in dieser ist er aber auch kaum zu ent
behren. 

2. Wollte man indessen auch das xat (X(JlT1j(JW'lJ) ro xTl. 

bereits als Deutung vom Standpunkt des Protagoras fassen, so 
läge doch darin, daß der Begriff des X(!LTrf(!LOV hier auf das 
q:;CUVO[1EVOll angewandt wird, eine sehr auffällige und anstößige 
Abweichung von der sonst diesen ganzen Abschnitt beherrschenden 
eigentümlichen Terminologie~ nach welcher immer nur das urteilende 

1) Ob man hier und im V. 3 aV1:ov oder aV1:ov liest, hängt davon ab, 
ob man das wc; Tt:(Jor:; aV1:ov PWVOPEVOV hzw. PWJ'Op,fJ'WJ' vom Standpunkt 
des Darstellers oder des Protagoras-Gegners gesagt sein läßt. Der Lesung 
Jaegers dürfte an beiden Stellen aV1:ov entsprechen. 

2) Bzw. 1:0 z(Jl1:~(Jwv 7:0' vp' aV1:ov u.fJE/-lEVOJ' oder 1:0 w~ n(!Or; 
a:v1:ov tpatVOp,EVOV als das x(Jlnj(!Wy. 
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Subjekt und niemals das rpal1Jo.ucl'Oll, nach dem es urteilt, als 
X(JlTrf(!Wll bezeichnet wird (cf. p. 203,4-7. 15. 17. 19 usw. und 
s. dazu unten). Bekanntlich unterscheidet Sextus drei neben
einander herlaufende Gebrauchsweisen des X(!lT1}(JlOll - Begriffes: als 
XQlT1j(JWll kann sowohl das urteilende Subjekt (ro vq:;' oJ, 'der 
Mensch " der betreffende Philosoph), wie das Erkenntnisorgan (ro 
Öl' oJ; a'{(j{J.r;(jl~, öu1.VOta), wie' endlich die fjJavraola, auf welche 
sich das Urteil im einzelnen Fall gründet (Ta xa{J.' 0), angesehen 
werden (cf. Hyp. II 21; adv. log. I 35 ff). Soll nun der pro
tagoreische Satz durch den so viel späteren Begriff des XQlTrf(JlOll 

interpretiert werden, so liegt es ersichtlich am nächsten, das 
X(>lT1fQwV dabei als das xQlnj(Jwv Vcp' 015 zu verstehen. Andrer
seits aber legt das protagoreische '(lir(Joll' nahe, auch den Begriff 
des X(JlTrfQlOll als Erkenntnismittel mit anklingen zu lassen, wie 
es denn tatsächlich in den angeführten Stellen geschieht. Auf 
diese Weise ergibt sich in diesem Abschnitt eine ganz eigentüm
liche Nuan~ierung des xQLT1jQwll-Begriffes, die bei der Betrachtung 
der einzelnen Stellen streng beachtet werden muß. Sie schließt 
aber aus, daß das cpal1JO(lEVOll als x(JlTrf QWv bezeichnet werde. 

3. Vor allem aber gipfelt auch bei Jaegers Lesung der Satz 
noch immer in dem Gedanken: 'er gesteht zu, daß das x(JlrrjflLOll 

subjektiv ist', und auch bei ihr wird nicht ganz evident, inwiefern 
eigentlich diese Folgerung aus den Prämissen sich ergibt. Denn 
wenn jemand sein subjektives rpat1l0(lcVOll für das XQlT7f(JWll 

erklärt, so ist daraus keineswegs ohne weitel'es zu entnehmen, daß 
er nun anderseits das x(Jlr~(JlOll als solches unter den Begriff der 
subjektiven fjJalVO(lEllCf. subsumiert. 

In diesen Hauptpunkten überwindet Jaegers Lesart die Anstöße 
der Überlieferung nicht, vielmehr bringt sie sie durch ihre größere 
Klarheit erst eigentlich ans Licht. Daß es aber wirklich Anstöße 
sind, dürfte besonders durch das unter 2. Bemerkte noch deutlicher 
geworden sein. Denn wenn als x(Jlrrf(JlOll von vornherein das 
urteilende Subjekt gedacht wird, so ist klar, daß der Satz: ' das 
X(>lUjQWll ist subjektiv, ein subjektives rpal1l0f1c1l01l' als Formu
lierung auch nur des einen Moments der protagoreischen Ansicht, 
geschweige denn als Umschreibung ihres Wortlauts, in unserem 
Abschnitt undenkbar ist. Der Subjektivismus und Relativismus in 
der These des Pl'otagoras wird denn auch tatsächlich in diesem 
Abschnitt ttberall mit ganz anderen Mitteln ausgedrückt. Es wird 
nämlich nicht das XfllrrfQWll selbst für subjektiv und relativ er
klärt, sondern das durch das xfllT1jQWll Erkannte (cf. p. 202,25 f. 
203, 21. 23). -
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fog. I Die richtige Lösung scheint mir darin zu liegen, daß man den 
Begriff des XQlT1jQLOV, an statt in die erste, vielmehr in die zweite 
Hälfte des Satzes hineinbringt; ich schlage daher vor: aVTo~ raQ 
o Toi5To J.irw'V ävftQOJJCo~ EU'l'l'V, xd TO (J~ JCQo~ aVTo'V 'l'lfte't~ 
rpal'VOfle'VO'V Oflolorel xat. aVTo~ TOVTO'V (sc. TO'V a'VffQOJJCo'V) 
( I) _ (" ,(\ ~ (f 

XQlT7JQlO'V TWV OJ~ JCf!0~ av 7: 0 'V fjJaLVojuE'VOJ'V vJCaQXBI:v. 'Denn 
er selbst, der dies sagt, ist ein Mensch, und indem er das, was 
(objektiv angesehen) seine subjektive Ansicht ist, als wahr hinstellt, 
gibt auch er zu, daß dieser, d. h. der Mensch, das XQlT1jQLO'V seiner 
eigenen subjektiven Phänomene ist'. Danach ist der Inhalt des 
Zugeständnisses, wie das gefordert schien, der Satz, daß der Mensch 
(das Einzelsubjekt) das xQlufQlO'V ist, zugleich aber kommt auch 
die Kehrseite des protagoreischen Gedankens - daß das XQlTrfQlO'V 
subjektiv und relativ ist - voll zum Ausdruck, indem es heißt: 
'der Mensch sei das XQlTrf(JlO'V seiner eigenen individuell
subjektiven Phänomene'. Diese Wendung hat im ersten 
Augenblick vielleicht etwas Befremdendes; man braucht aber nur 
weiter zu lesen, um zu erkennen, daß gerade sie der typischen 
und charakteristischen Ausdrucksweise des ganzen Abschnitts für 
diesen Gedanken entspricht 1), ja daß erst durch sie der bestimmte 
Zusammenhang mit dem Folgenden hergestellt wird, den das öfJe'V 
xal andeutet. Denn das öfre'V xat besagt, daß in demselben Sinne, 
wie nach dem Satz des Protagoras allgemein der Mensch das 
XQlT1jQLO'V seiner subjektiven Phänomene, so speziell der Wahn
sinnige das xf!lnfQlO'V der Phänomene des Wahnsinns, der Schlafende 
der des Schlafes usw. sei. Die Parallelität dieser Sätze hängt 
offenbar an der Gleichlinigkeit der Genitive, diese aber wird erst 
durch meine Konjektur wiedergewonnen, die das no'V (r)~ JCQo~ 
aVT()'V rpal'Voflt'VW'V aus einem genit. partit. zu einem genit. 0 bj. 
gleicher Art wie das no'V sv pa'Vte; rpalVoflSvOJ'V macht. Eben 
hierin sehe ich einen entscheidenden Vorzug meiner Lesung vor 
der überlieferten und der Jaegerschen, denn allein durch diese 
Gleichlinigkeit der Genitive bekommt das öffsv xa't einen Sinn. 
Nachdem nämlich im Eingang des Abschnitts (p. 202,22-26) 
bereits kurz angedeutet war, warum Protagoras 'von Einigen' zu 
den Lengnern des XQlTrfQlO'V gerechnet werde, sollte dies in An
knüpfung an den Anfangssatz seiner (xa7:aßal2o'VTe~' näher er
läutert werden (E'VaQxope'Vo~ rov'V). Allein durch den Hinweis 
auf die JCBQlTQOJCrj (202, 30 bis 203,4) wurde dieser Gedanken
gang zunächst unterbrochen, um nun im folgenden (p. 203, 4 ff.) 

1) Vgl. das unten zn p. 203,19 Ausgeführte. 
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wieder aufgenommen und ausführlich zu Ende gebracht zu werden 1). 
So bildet also die Stelle über die JCSQlTQOJC17 eigentlich eine 
Parenthese, und das (Jffs'V xTl. knüpft gedanklich im Grunde 
unmittelbar an den Auspruch des Protagoras wieder an. Aber weil 
eben die JCSQlTQOJCrj mit einer nenen (mod~1'llisierten) Formulierung 
dieses Auspruchs endet, wird es möglich, die Fortsetzung des Haupt
gedankengangs äußerlich unmittelbar an diese anzuschließen; ist 
es doch gerade diese modernisierte Fassung des protagoreischen 
Satzes, die auch im folgenden zugrunde gelegt wird. Und wenn 
man noch hinzunimmt, daß die JCSQl7:QOJC17 i.n jener Formel bereits 
das für sie selber mehr sekundäre, für das Folgende aber wichtigste 
Moment der Relativität des protagoreischen xQlnfQlO'V hervorhebt, 
so stellt sich diese Anknüpfung an das umittelbar Vorhergehende 
als völlig natürlich dar. Daß aber die Möglichkeit, dem ölts'V anf 
diese Weise seinen Sinn ZU geben, erst durch die Lesung TOVTO'V 
(xQ tT11Qw'V) nö'V (J~ JCQo~ aVTo'V fjJal'Voflt'VOJ'V vJC&QXEt~ geschaff~n 
wird dürfte nach dem Ausgeführten kaum noch zweIfelhaft sem. 
Den~ auf das opolorel kann sich das öffs'V keinesfalls beziehen, 
so bleibt als sein Beziehungspunkt nur der Inhalt des o,llolorcl; 
'aber diese Beziehung ist eben nur möglich, wenn die Genitive 
analoge Bedeutung haben. Haben sie dagegen verschiedene Be
deutung 1 so scheint nichts weiter übrig zu bleiben, als die :JrSQlTQOJCrj 
auch im äußeren Sinn als Parenthese zu fassen. Aber selbst diese 
Auskunft kann angesichts des Textes nicht ernstlich in Betracht 
kommen, da die Worte 8ftcv xat /) pSfl7J'Vm~ no'V E'V pa'Vlq 
gJawouE'VOJV JClUTO'V Eon 'XQlT'lIQlO'V zweifellos voraussetzen, daß 
der s~bjektiv- relative Charakter des dmch das protagoreische 

. 1) Um die Darlegung von p. 203,4-20 in ihrem Aufbau zu verstehen, 
darf man vor allem das Verhältnis von p. 203,7-11 zum Vorhergehenden 
nicht verkennen. Dieses Verhältnis ist nicht das des Gegensatzes (wie 
z. B. p. 35~, 2~) ode:- das vom U,nte)~satz ~um Obersatz )~ • Sy~logis)~lUs:. so 
daß das OliX 8lJU Oe etwa = ovx EGn OB YE oder = fI.)J.fI. {J.Tjl' ov;;c ware, 
sondern das der bloßen Anreihung (Hervet richtig: nec convenit; zu 
obulol' vgl. außer p. 318, 19 noch p. 232, 15 und 572,13). V. 7-11 bede~tet 
die negativ ausgedrückte Kehrseite des Gedankens von V.4-7; beldes 
o'ehört eng zusammen: daher ist vielleicht das überlieferte u dem o~ 
der ed. Genev. vorzuziehen und jedenfalls vor ovx i! an am besten nur 
durch ein Komma zu interpungieren. Der Gedanke von V.4-11, daß die 
Phänomene aller 'ltE(UaraGEtf;, als wahr anzuerkennen und nicht wegen der 
Verschiedenheit der 'ltE{!tarrlaEl~ ein Teil von ihnen abzulehnen ist, wird 
dann durch den Satz V.11-13 begründet. Der nächste Satz (V. 13-18) 
zeigt genauer, inwiefern sich aus dem in V.11-.13 G~sagten die Un
gereimtheit jener Ablehnung ergibt. V. ~8-20 e.ndlic~ zl?ht~as Schluß
ergebnis, daß es mit der These VOll p. 203,4ff. seme RlChtJgkelt habe. 
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log. I X~LTr;(JLOV Feststellbaren bereits im Vorhergehenden, ja im un
mIttelbar Vorher~e?enden hervorgehoben worden ist 1), und daß es 
allzu augenschemlIch ist, daß sie sich in diesem Sinne eben auf 
die Worte rrov m~ :TC(Jo~ avrov rpalvoju{Vwv zurückbeziehen. _ 

Zum Schluß sei noch eine Interpretation der überlieferten 
~ orte erw~hnt, die jede Änderung als überflüssjg erscheineu lassen 
~onnte. Sl~ bestünde darin, daß man das avro ro15ro auf das 
m de~ rtffEt~ enthaltene uff{val bezieht: 'indem er sein subjektives 
rpaW0!lEvOV als wahr setzt, gesteht er zu, daß auch eben diese 
Setzung zu seinen subjektiven rpaLV0!lEVa gehört'. Diese Lösung 
~at a~f den ersten Blick etwas sehr Bestechendes, dennoch scheint 
SIe mIr ebensowenig annehmbar wie die oben abgelehnten mit 
~~ne~ sie durchaus in derselben Linie liegt, sodaß sie vo~ fast 
samthchen ob~n vorgetragenen Bedenken ebenfalls getroffen wird 
und nur den eInen Vorzug hat, den x(nrrfQLOv-Begriff in der ersten 
Satzhälf:e zu .. vermeiden. ,Außerdem aber sprechen noch folgende 
besondere Grunde gegen SIe: . 

. 1. Die Beziehung des avro rovro auf das Participium ist viel
leIcht sprachlich möglich, auch ohne daß eine Apposition hinter dem 
a ~r" - 2) t \ ~ 0 rovro , e wa 7:1jV ff{OlV rov rpalvO(1EVOV, dem Leser zu 
HIlfe kommt; allein die Gedankenwendung selber, diese abstrakte 
Her~orheb.ung des Aktes der Setzung als intellektueller Funktion 
schemt mIr zu modern oder doch zu hoch für das hier voraus
zus:tze~de Niveau, zum mindesten zu fremdartig für den Gedanken
kreIs dIeses Abschnitts, in dem sie allzu auffallend allein stehen 
würde; 2. besonders aber finde ich es ganz unwahrscheinlich daß 
der Relativitätscharaktel' des rtffEval dadurch ausgedrückt' sein 
so.llte, daß es ohne weiteres als rpalvoflEVOV bezeichnet wird. 
DIes,er Gedanke an und für sich liegt durchaus im Bereich des 
sextIschen I~eenkre~ses (cf. adv. log. II 470-478), aber er beruht 
doc? auf eIner mcht so leicht vollziehbaren Umstellung des 
~eslChtspnnktes, als daß sein Auftreten in solcher nackten Kürze 
mcht geradezu anstößig wäre. 

. So kann denn auch diese Interpretation die Überlieferung 
mcht retten. 

,203, 8 vermute ich d:TCO rmv 6tarpE(Jovomv :TCEOloraoEOJV fra 
xara) ra~ olarp6Qov~ :TCEQloraOEl~ dffETElv. D~r überliefe~1;e 
Wortlaut könnte nur bedeuten: 'man darf nicht von der einen 
Gruppe der :TCE(JloraoEl~ aus die andere Gruppe für ungültig er-

1) Vorher war nur in p. 202,24-26 davon die Rede gewesen 
2) V gl. Plat. Phaedo 67 D; 91 D. . 
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klären" bzw. 'man darf die verschiedenen :TCE(JloTaOEl~ nicht 
gegenein an der ausspielen'. Danach würde das rmv OlarpE(JovoroV 
und das ra~ owrpo(JovC; hier als Ersatz von ExdrsQor; - ExdrE(Jo~ 
oder von 0 frE(Jo~ - 0 frE(JOr; gebraucht sein. Das aber scheint 
mir sprachlich kaum annehmbar; wenn Sextus etwas derartiges hätte 
ausdrücken wollen, würde er sicherlich eine Wendung von der Art 
d (' "(:> ) Q.' I , 'l es EXarE(!OV raQ rriV EX v·auf!ov :TClOU'l' :TCEQl(1cVOV ~r.A: 

p. 27,25 (s. z. d. Stelle) oder das r~v ES dlJ"tj2wv :TCE(Jl,uivovra 
:TCLOnV p. 344,21 gewählt haben. Gewiß kann Otdrpo(.!o~ und 
OlarpE(.!OJV gelegentlich für älJ"o~, grE(Jo~, dJ.lolo~ eintreten, be
sonders zum Zweck der Variation (cf. p. 293,2; 489,3; 515,6; 
704,16), aber dieser Sprachgebl'auch beweist noch nicht, daß 0 
oldfJJo(Jo~ - 0 Otarpo(!o~ (bzw. /j OlarpEQWV) in solcher wechsel
seitigen Entsprechung auftreten kann, wie sie bei EX(irE(JO~ üblich 
ist und hier vorliegen würde. Dag'egen vergleiche man mit unserer 
SteUe einen Satz wie p. 231, 12 ff.: ov (11}V dlJ.' mO:TCE(J brl rrov 
6tarpE(Jovrwv :TCQa"uarOJv 7:17V oldrpof!oV rpaOl :TCaQalapßavEt.1.-' 
rpavraoiav, o{)rw xat xara ra ~ Olarpo(Jovr; :TCE(Jlorcf.oSl~ (11] rü 
avr:fj xaraxoJ.ov{)'Elv. 'Wie die verschiedene Wichtigkeit der 
Gegenstände, so veranlaßt auch die Verschiedenheit der Situation 
die akademischen Skeptiker zur Anwendung verschiedener Stufen 
des :TClffavov'. In analoger Weise müssen die Worte auch in 
p. 203, 8 zu nehmen sein; dies wird aber ersichtlich nur dann 
möglich, wenn in dem Satz die Otacpi(JoVoctl :TCE(JloraOEl~ zu etwas 
von ihnen selbst Verschiedenem in Beziehung gesetzt werden, wenn 
also, wie ich vOl'schlage, zum Objekt des a{)'ETElv 1) die den ver
schiedenen :TCEf!loraOEt~ entsprechenden Phänomene gemacht werden. 
Dann ergibt sich der Sinn: 'man darf nicht auf Grund der Ver
schiedenheit der :TCE(JlordoEl~ die diesen verschiedenen :TCE(Jloraosu; 
entsprechenden Phänom ene (wechselseitig) für ungültig erklären' 
(cf. p. 203, 13 ff.). Damit verschwindet jener sprachliche Anstoß, 
außerdem aber paßt diese Lesung nicht nur· viel besser zu der 
folgeuden Erläuterung (V. 9 ff.), wo die g;alvoflEva als Objekt des 
clffETElv erscheinen 2), sondern auch der Gedanke, um den es sich 

1) An und für sich liegt darin, daß die nEQuHaaw; das Objekt des 
a.[ferElv bilden, kein Anstoß i vgl. p. 299,9; 27,3 f. 

2) Nach der Überlieferung würde zwischen dem dno '[(Öl' nEQHJraaEWV 
ra~ nEQwTa(JEL~ a.[fETElv und dem uno rwv cpalvop.E~.WV dt cpatVop.E1Ja 
ai}fnlv eine Parallelität bestehen, die durch meine Anderung zerstört 
wird. Allein da das erste Glied sprachlich unmöglich ist, kann ich nicht 
glauben, daß eine solche parallele Entsprechung vom Autor beabsichtigt 
ist; und da für den Gedanken der Hauptakzent auf dem Objekt des 
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log. I handelt, tritt auf diese Weise klarer hervor: daß alle Phänomene 
wahr sind und daß man nicht einige von ihnen wegen der sie 
bedingenden JrS(!UJTaoClr; des Subjekts als ungültig ausschalten 
darf (cf. bes. p. 203, l3ff.). 

203, 19 möchte ich die von Mutschmann richtig erkannte 
Lücke etwas anders ausfüllen, als er selbst vorschlägt, etwa: 
.•. EXUOT(P JrUJTEVTEOV (w~ X(!lT1)(!ÜP (oder X(JlTfI) JrlOT~O 1») 
TroV xaTlX T1]V olxslav JrEeL(jTaOlV ) .. a,ußavojuevrov. Daß die 
Stelle korrupt ist, ergibt sich schon daraus, daß, wenn das TroV 

la{1ßavo{1EvwV als Genit. part. zu dem als Neutrum zu fassenden 
EXaOTfp gehört, das olxslav ohne Beziehungspunkt dasteht. 
Nun könnte man zunächst, ohne Annahme einer Lücke, ver
muten: exaoTtp (sc. av1f(noJrtp) JrlOTEVTEOV nji xaTa T1JV olxElav 

JrE(!LOTa61V la{1ßavo{1Evtp (sc. rpalVO{1Evtp). Doch wäre das Neben
einander der beiden verschieden gearteten Dative schon sprach
lich unwahrscheinlich, vor allem aber ist der damit geschaffene 
Gedanke der diesen Absohnitt beherrschenden Vorstellungsweise 
nicht gemäß; nach dieser sind nämlich zwar alle Phänomene nur 
in Beziehung auf den wahrnehmenden und urteilenden Menschen 
wahr und der Mensch selber als Ul'teilendes Subjekt wird als 
X(!lT1j(!WV bezeichnet, zugleich aber behält das XljlT17(!W'lJ doch 
die Bedeutung 'Erkenntniswerkzeug" und als derjenige, der sich 
des Einzelmenschen als eines Erkenntniswerkzeuges bedient, wird 
nun nicht wieder der Einzelmensch selber, sondern ein anonym 
bleibendes allgemeines Subjekt der Erkenntnis gedacht, für welches 
die Einzelmenschen mit ihren verschiedenen Ota1fEoEl~ sozusagen 
die Instrumente bedeuten, die ihm die verschiedenen Phänomene 
zugänglich machen (cf. p. 203, 4 ff. 2». Hiernach nun kann mit 
dem 8xaoTtp auf keinen Fall das Subjekt des JrlOTE'VElV gemeint 
sein (als welches eben nicht der Einzelmensch, sondern jenes 
anonym bleibende allgemeine erkennende Bewußtsein angesehen 

al}Eulv liegt, so kann, wenn dieses beide Male übereinstimmend bezeichnet 
ist, die Variation des &1C0 -cwv nE(!w'C(!wEWV durch d1CO uvv cpatvOfLEVWV 
in keiner 'Veise als störend empfunden werden. 

1) Bzw. 1CWUP OVU. 
2) DeI" Widerspruch in dieser Vorstellung'sweise ist veranlaßt durch 

die Doppelbedeutung des X(!a~()wv-Begriffes. Vermieden wird er in der 
Protagoras -Darstellung von Hyp. I 216-219, wo der Relativismus zwar 
zunächst ebenfalls hervorgehoben (p. 49, 14f.), dann aber durch die, übrigens 
offenkundig tendenziöse, Interpretation beseitigt wird, daß allen von 
Menschen aufgefaßten Phänomenen trotz ihres Widerspruchs untereinander 
objektive Realität zukomme (p. 49, 35ft.). 
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wird), sondern allein das Dativ-Objekt desselben 1); dieses aber 
kann wiederum nicht das rpalv6Ius~'ov selber sein (wie es nach 
der Überlieferung der Fall wäre: exaoTfp ... ni5v la,ußavo{1Evwv), 

da das unmittelbare Objekt des JrlOTEVElV das Xf!lTrf(!WV sein muß, 
welches hier nicht das rpalVO{1EVOV, sondern der Einzelmensch ist. 
Würde man nun aber mit Mutschmann (aJrorpalVO{lEVO) JrS(!l) ein
setzen, so würde damit der geforderte Sinn zwar logisch vollkommen 
richtig, aber in einer so groben, die geheime, kaum halbbewußte 
Problematik dieser Vorstellungsweise so grell beleuchtenden Art 
ausgedrückt sein, daß ich diese Ergänzung wenig glücklich finde. 
Viel natürlicher wäre .... JrUJTSVTEOV (lJrl) TWV ••. , wie es 
Hervet vorauszusetzen scheint: credendum est unicuique in illis 
quae sumuntur ex propria circumstantia. 

203, 20 ist überliefert: xat TOVTtp o~ XlVElV TlVEr; vJrsvoljoav 

TOX(!tnlewv. Das ließe sich nur so verstehen, wie Hervet es 
übersetzt: et per hoc existimarunt quidam eu m tollere veritatis 
criterium. Es ist aber sprachlich unmöglich, daß Protagoras als 
Subjekt zu XlVSlV bloß hinzuzudenken sei, zumal da er im vorher
gehenden seit 202, 27 nicht mehr erwähnt worden ist. Man müßte 
also schon mit Kayser VJrEV0170av (avTov) TO xQlT11(!W~' lesen. 
Einen andel'n Weg schlägt Mutschmann ein, indern er XlVElV in 
Xlvslo{}al ändert. Allein beide Vorschläge werden dem Gedanken
zusammenhang des ganzen Satzes nicht gerecht. Denn dieser ist 
ohne Zweifel so zu fassen: da Begriff und Wesen des X(!lT1f!WV 
in den und den Momenten liegen, Protagoras aber die Voraus
setzungen des xQlTr}(!LOv-Begriffes aufhebt, so ergibt sich, daß auch 
ProtagOl'as zu den Leugnern des X(!lT11(!WV gehört. Wie nun das 
TOvrt ,UfV (V. 21) sich auf das TO X(!lTrf(!WV im vorangehenden 
Hauptsatz bezieht, so muß auch das 0 Oe Jr(!Oslf!rl{lEVo~ dV1f (! 
dort notwendig seinen Stützpunkt haben, dieser aV17(! muß dort 
ausdrücklich bezeichnet sein. Damit wäre Mutschmanns Konjektur 
bereits widerlegt, aber auch der Kaysersche Vorschlag genügt nicht, 
denn es soll nicht betont werden, daß 'auch durch die vorher dar
gelegten Gedankengänge' (xat rovnp O~ 2») Protagoras nach der 
Meinung Einiger das xf!lT'lIQLOV aufhebe, bzw. daß 'gerade auf 
Grund jener Gedankengänge' die Tl~'Er; ihn zu den Leugnern des 

1) Vgl. p. 25, 5f.: J$a'lE xaxElvou:; (sc. -COl~ 1Ca(!ri cpva~v l!xovat) 1C(Hk 
U xa-cCc cpvatv EXOVGt 1Cw'CCvd50V; p. 66,32 f. Ot61CE(! Oll X(J~ -col~ 1CoV.ofg 
1C(!OaEXEtV fLiiUov ~ up h{i p. 298, 22f. ov fLiiUov obv -Cf/OE -cf} ouxl}/;dEl 
~ -Cf/OE 1CWUV-cEOV €aäv. 

2) Man müßte übrigens bei dieser Deutung eher< xat -COlf'COlg ,o~ 
erwarten. 

Werner Heintz. Studien zu Sextus Emniricus 



98 Werner Heintz 

log. I 'X-QLTrj(Jwv rechnen (xal TOVTfP 017 zu 1J:n:EVo1joaV gezogen)! sondern 
einfach, daß auch Protag'oras zu den Leugnern des x(JlrrlQtOv ge
zählt wird, obgleich er ja scheinbar ein xQlT11QLOv anerkennt. 
Inwiefel'll er in jenen Gedankengängen, durch die er ja geI'ade 
beabsichtigt, sein xQl'l"lfQwv zu begründen, in Wahrheit die V oraus
setzungen des xQl'l'1QLOv-Begriffes aufhebt, das zeigt erst der. Satz 
E:n:El:n:EQ xr:L Zur Herstellung dieses zweifellos geforderten Smnes 
genügt die Änderung von xal Tovrtp o'l} in xat TOVTOV o~. Zu 
vergleichen sind zu diesem abschließenden und auf den Anfang 
des Abschnitts zurückgreifenden xal TOVTOV o~ die ganz analogen 
Abschlüsse solcher Lehrdarstellungen in .p. 221,20 ff. ovxovv xal 
xanl TOVT~V (sc. Demokrit) 0 loyoG tart X(JlTrjQtOV; p. 201,7: 
OJTOG f.l~v or} o{j q;1]OlV Elval XQlT1(>lOV a)"1j-ffclar; oul TO xTl. 
(sc. Xenophanes); p. 213, 2 mOTE x(Jl'l'rj QtOV ylvEoffal xaTa 
TOVTOV (sc. Xenophanes) T()V oogauTo'v loyov; p. 215,14. 209,3. 
493,21. 521, 1. 546, 28. 676,14. 

204:,9: cf. zu p. 353, 12. 

210,24:, wo ich h,'01fua,uEv an statt t:n:0111aaf.lEv vorschlug, 
hat bereits Usener (Kleine Schriften I p. 346) t:n:EVOrf aaf.lEv ge
schrieben, was von Mutschmann übersehen worden ist. 

213, 5: TOV aaffEVElr; l.xovTor; (TCl r;) v:n:ol11/JHr;? cf. p. 215, 3, 

210, 16 stützt sich mein Vorschlag, :n:lUTHDG statt hflanloEwr; 

zu schreiben, auf p. 213, 7 a:n:oO'l'f2r; xat (avTOr;) rijG TeOV 
ala-ffrjuEwv :n:torEwr;, auf welche Stelle in p. 215,16 zurück
gegriffen wird; vgl. auch p. 217, 19 xaTaof!aflo3v rijr; a:n:' avn:51J 

(sc. TeOV alo-ffljoEWV) :n:[arEWr;; p.536,23 'l'COV ala{J1jTCov a:n:oonir;. 
Indessen läßt sich t:n:lorcLoEWr; vielleicht halten; vgl. p. 195, 7 
ßaffvT{Qar; OErTat nlG t:n:loTaoEWr;; Hervet übersetzt einleuchtend: 
recessit a sensibus attendendis. 

223,20 wird statt o(JaT~ f.lEV ya(J ton TY ala-ff16u, 
vor;nJ OE Öl' aOT(JoloylaG durch den Zusammenhang gefordert: 
aloff1JT1} f.lE(J yaQ tOn TY o(JaoEl XTJ... 

224: 4: f. schlägt v. Arnim (in dem Artikel ' Arkesilaos ' , 
, ) n..{'" ( , 

Pauly- Wiss. R. E. 1896 Sp. 1167 vor: 0 uE xat. w(JlxcVat 

tooxovv nolv, Tovro xa'l'ix dvn:n:a(JEgayroy~v 'l'11V wG :n:QoG 
TOVG 2TWLXOVG a:n:.§ooaav, und zieht aus diesem Satz den Schluß, 
daß Sextus sich selbst bewußt sei, mit der Bemerkung über das 
e1JJ.oyov (§ 158) keine dem Arkesilaos ejgene Lehre mitzuteilen. 
Er nimmt also an, daß dieser Satz anf das EtUOYOV zu beziehen 
sei, und hat seinen Lesungsvol'schlag zweifellos unter dieser Voraus-
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setzung gestaltet. Aber diese Voraussetzung scheint mir unhaltbar 
zu sein. Denn auf § 150 bezieht sich § 159 zurück; dort heißt es: 
Karneades sei nicht nur (wie Arkesilaos) den Stoikern, sondern 
allen Philosophen vor ihm mit Erörterungen über das x(JlnfQtOv 
gegenübergetreten. Daß dieses &J..'uowr:aoOEaffal rein negativ
kritisch zu denken ist, zeigt die Ausführung § 159-165 und 
besonders der auf sie zurückblickende Satz § 166: TavTa fiEV 

aVT l:n:a(JEg a yrov TO lG äJ.lo lr; q; l).O ooq; 0 lr; 0 Ka(JvEa01jC; 

clr; r:'l}v avv:n:a(Jglav TOV X(JtTl](Jlov ÖlEsrlQXETo' a:n:alTm5-
f.lEVOr; OE xat m.hor; n xQlrrf(JtOV ...• ovvaf.lEl t:n:avayxaSETal 
xal. xaff' aiJ'rov :n:E(Jt Tovrov oWTarTEo-fftu XTJ.. Denn das 
positive oWTaTrEo{)-al des Kameades über das X(JlTrf{JlOV ist danach 
in dem avuowTaTTEoffal von p. 225, 26 und dem damit gleich
bedeutenden dvu:n:a(JESaYElV (cf. auch p. 287,27) von p. 227,10 
nicht mitenthalten. Folglich muß, bei der offensichtlichen Wechsel
beziehung dieser Stellen aufeinander, auch das avu:n:aQEsaYElv des 
Arkesilaos in § 150 sich ausschließlich auf seine Kritik des 
stoischen Kriteriums beziehen. Wenn jener Satz, wie v. Arnim will, 
besagte: 'Arkesilaos hat eigentlich gar kein XQlTrf(JtOV aufgestellt; 
was einigen als ein solches von ihm aufgestelltes positives x(Jl'l'rf(JtOV 
erscheint (sc. das Evloyov), das ist nur Adaptierung eines stoischen 
Gedankens an seine Intentionen' (das xar' avu:n:a(JEsaywy~'l<' wird 
von v. Arnim in diesem Sinne mißverstanden; s. seine Aus
führung'en a. a. 0., die im übrigen das c1Jloyov zutreffend charakteri
sieren), so würde die Analogie zwischen § 150 und 159 völlig 
zunichte. Da aber diese Analogie unbestreitbar vorliegt und be
absichtigt ist, so läßt sich unserer obigen Folgerung nicht aus
weichen. Übrigens nötigt schon das yaQ in p. 224, 6 dazu, den 
Anfangssatz so zu interpretieren, daß er sich auf die ganze folgende 
Ausführung (§ 151-158) und nicht ausschließlich auf das E1Uoyov 
in § 158 bezieht. Sonst müßte ja § 151-157 lediglich als Vor
bereitung von § 158 gedacht sein. - Es fragt sich nun, ob die 
v. Arnimsche Lesung, durch welche die Satzkonstruktion richtig her
gestellt ist, ohne weiteres den von uns geforderten Sinn hergibt. 
Das W(JLXEVat an sich kann jedenfalls so gut wie das Ota
TarTE6ffal auf bloße Kritik gehen (cf. p, 227, 15 und 225,26), 
aber v. A1'llims Vorschlag 0' OE "al wQlxEvai tooxovv Tlalv, TOVTO 
.... a:n:Eoooav scheint mir mit meiner Auffassung nicht vereinbar, 
wie er ja auch von anderer Voraussetzung ausgeht. Vielleicht ist 

1 ) cl" ,( , ~ -" I ) / ~ , ) -zu esen: Cl E Xa[· w(JLXEval EuOXOVV Tl Er; \ aVTO , TOVTO ..• 
a:n:Eooaav oder 0' os Xal. w(JlXEt'al EOOXOVV tr; TOVTO, xa'l'ix .• " 
a:n:toooav. So kommen wir zu dem Ei'gebriis, daß § 150 mit der 
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log. I späteren Bemerkung über das EV},OrOv nichts zu tun hat; dadurch 
bestätigt sich dessen von v. Arnim mit Recht betonte Nebensächlich
keit. Nichts deutet darauf hin, daß das EVI.Or01' als ein Analogon 
des karneadeischen 3uß.a1'o1' anzusehen wäre. 

226,8 würde eh, Ö8lX1'VOt (cf. V. 22), statt i1'o8lx1'VEt, dem 
hypothetischen Charakter der Erörterung (p. 226, 1-25), der überall 
streng gewahrt wird (abgesehen von der Zwischenbemerkung in 
§ 162 mit dem Zitat aus Antiochos), am besten entsprechen. 

227,16 ist Kochalskys Ergänzung unbedingt notwendig. Denn 
die erste Benennung der Stufen, an welche sich die Ankündigung 
ihrer Vorführung anschließt, die dann sogleich mit der xtß.a1'rj 
einsetzt, muß mit der Vorführung selber übereinstimmen. Nur 
möchte ich nach p. 231, 1 ff. lieber schreiben :;cat T~1' xtß.a1'~1' 
(I \ ~, {' A" , (d" X') , u(1a xat aXEQWxaUTo1', xQor; uE TOVTOtr; 0 er ETt uE T'ljV 
xtß.a1'~v Cl(1a xUl dXEQiuxauTo1') xal ÖtESroocv;UEVrjv. Denn 
auch in p. 231, 1 ff. tritt trotz des TE das xQor; OE TOVTOtr; hinzu, 
lediglich damit die dritte Stufe sich deutlicher abhebt. 

227,32-228,8. - p. 228,4-8 (üf.v TE - "EQtV,,;ro1') streiche 
ich mit Hirzel als Glossem und nehme an, daß dieses Glossem 
den Satz OVTE raQ TO UVTOß.SV f/JatVo(1EV01' VJEVOEr; oVTe TO 
dl.1JfHr; (1E1', (1~ f/Jat1'o(1EVOV öl; 11(1l1' xciß.Et1' 1;piir; XbPVXEV 
(p. 227,32 f.) von seinem ursprünglichen Ort hinter den Worten 
xa(Jay(!aVJtflOr; iUTt xal ou x(Jtn7Qt01' in p. 228, 3 verdrängt hat. 

An seiner jetzigen Stelle, hinter p. 227, 21, wäre die Aufgabe 
dieses Satzes, die Bezeichnung der 013 f/Jat'VO(1EV'lj dl.'ljß.1}r; als 
dX8lß.1}r; und dxlß.avor; zu begründen: die 013 f/JatVOflEv'lj eiJ.'ljEhfr; 
wird dxiß.a'Vor; genannt, weil keine der beiden Unterarten, die sie 
umfaßt, nämlich weder TO a'lJro{h1' f/J(UVO(1E1'01' VJEVoEr; d, h. die 
objektiv falsche und sich dem Subjekt als falsch darstellende 
f/JuvTaula, noch das objektiv Wahre, aber uns nicht als wahr 
Erscheinende, uns zu überzeugen vermag. Diese Begründung ist 
nun zwar rein logisch nicht eigentlich anfechtbar; gleichwohl 
wirkt sie befremdend, denn man empfindet sie als überflüssig, 
wie denn auch bei der f/Jat1'OIUE1''lj al.'ljEhf r; eine entsprechende 
Begründung fehlt (s. V. 28-30). Außerdem erscheint es als un
motiviert, daß zum Zweck dieser Begründung, die, als sich von 
selbst verstehend, so leicht entbehrt werden könnte, die 013 
f/JatV0(18V'lj dl.'ljß.1}r; noch erst in die beiden Unterarten zerlegt 
wird, die sich nach ihrer uXEutr; zum Objekt ergeben (cf. p. 227, 22); 
denn dxlß.a'Vor; kann sie ohne weiteres deshalb heißen, weil sie 
nicht als wahr erscheint. Dagegen wäre derselbe Begründungssatz 
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hinter V. 3 sehr gut am Platze; dort würde er begründen, warum 
die f/JavE(JÜJr; VJEvoljr; :;cal Il~ f/JatVO{tE'Vl] d},1]fhjr;, wie dann hier 
die ov f/JatVo/t81'1J a}.'ljS'rjr; mit etwas vollerem Ausdruck bezeichnet 
würde, als X(JtTrjQW'V in Betracht kommt: weil sie wegen ihres 
Nichtalswahrerscheinens weder dann, wenn sie wirklich objektiv 
falsch ist, noch dann, wenn sie objektiv wahr ist, uns zu überzeugen 
vermag. In diesem Falle hat die Zerlegung in die beiden Unter
arten offensichtlich den vorzüglichsten Sinn, denn da die ov 
f/JaWOflEV'lj al.'J]'{}rfr; auch objektiv wichtige Vorstellungen umfaßt, 
so ist es begreiflich, wenn hervorgehoben wird, daß sie gleichwohl 
auch in diesen Fällen wegen mangelnder Überzeugungskraft nicht 
X(JtT1}QtOV sein kann. Bei der überlieferten Fassung wird denn 
auch an dieser Stelle eine Begründung geradezu vermißt, und dies 
gibt Anlaß, aus den W orten ~ flE1' f/Ja'VEQWr; 1pE"JO~ r; :;cal, (1~ 
f/JawoftiV'lj dl'ljfh) r; einen Ersatz dafür herauszulesen, indem man 
diese nicht als eine vollere Bezeichnung des genus, der ou g;atVo
flE'V'lj dl.'ljH1} r;, sondern als Andeutung ihrer beiden species im Sinn 
von p. 227,32 f. auffaßt. Freilich wäre dann zu erwarten: xal 
(~) (1~ rpatVOflEV1] d} .. 'ljfhfr;, und man würde entweder den Artikel 
einsetzen oder besser annehmen müssen, daß er zwar in der Quelle 
gestanden hätte, aber von Sextus ausgelassen wäre, ähnlich wie 
p. 237,18 und 19 und p. 238, 18 und 19 (vgl. zu dieser Stelle 
Usener, Epicurea frg. 247 p.181). Wird dagegen jener Satz hinter 
V. 4 transponiert, so ist die verlangte Begründung da, die Worte 
~ ,t E v q;a1'EQWr; VJEvo~r; xal fl~ ffW/1JOfl8V'lj d2'J]1t1/r; lassen sich 
von der 013 f/Jal1Joflh,'lj d} .. 'lj{hfr; allein (als genus) verstehen, wie 
es auch durch das entsprechende Tifr; 0 E pat1Jofliv'ljC; dl.'ljß.ovr; in 
p. 228, 9 gefordert wird; und auch das TOVTro1' OE TmV f/JavTaUuß'V 
(p. 228, 1 f.) bekommt auf diese Weise seinen klaren eindeutigen 
Sinn: es bezieht sich auf die cpatVOflEV'lj al1]fhfr; und die 013 
f/Jat1'O(1Bv'lj dl1J&1}r;, von denen dann vorher erst allein gesprochen 
worden ist, während man bei der überlieferten Textfassung stark 
versucht ist, es, statt auf die beiden genera, auf die vier nach der 
UXEutr; zum Objekt sich ergebenden species zu beziehen, von welchen 
wenigstens zwei unmittelbar vorher namhaft gemacht und nach der 
o ben bezeichneten Auslegung vielleicht gleich hinterher in dem ~ 
flEl' f/Ja'VEQwr; 1pEvoijr; xat fl~ f/JatV01uE1''lj d}.'lj1hfr; abermals an
gedeutet sein würden. Endlich spricht für die Transposition noch 
ganz entscheidend die Analogie von p. 228, 14 ff., wo die Aus
schließung der a(1voQcf. von der xQtT1} QWv - Funktion durch einen 
genau entsprechenden Satz begründet wird: np raQ fl1}TE a{yT~1' 

fl1}TE TO xOlijua1' aVT~v TQavror; i1' &ixvvOß.at ov x Ef/JVXEV 
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log. I 'llp.[Z~ :JtciIJHV OVO' cl~ uv/,xarci{fEulV E:JtluJrau{}al. Wenn 
hier die Fähigkeit des :rcclffEl1J über die Tauglichkeit der cpavraula 
zum XQlT'lj{JLOV entscheidet~ so wird auch an der ersten Stelle aus 
demselben Anlaß von ihr die Rede gewesen sein. Schließlich zeigt 
sich, daß dieser Gesichtspunkt die ganze Darstellung beherrscht, 
indem auch die beiden höheren Stufen wesentlich nach dem Ver
mögen des :JtclffEl1.i beurteilt werden (cf. für die :rct1ta't'~ noch 
p. 228,20 ff., für die höheren Stufen p. 229, 16 f. 29 ff.; p. 230,8 f.). 
So trägt unsere Transpositiou dazu bei, die Einheit der hier vor
geführten Auffassung des :Jtl{favov in einem wichtigen Punkt 
deutlicher hervortreten zu lassen. 

Wenden wir uns jetzt den Worten zu, die im überlieferten 
Text nach p. 228,3 folgen (Eav rE - ~QLVVOJV), so ist ihre Un
echtheit leicht ersichtlich (vgl. auch Hirzel III p. 209 Anm. 1, 
der die Unechtheit richtig erkannt hat, in allem übrigen aber den 
Sinn der Stelle völlig verfehlt). Diese Worte könnten nur be
sagen sollen, die fJavEQm~ 1/JEVO~~ xat p.~ cpaLVop.Ev11 d),,1]{frj~ sei 
nicht x(!lT'lf(!LOV, gleichviel ob sie von einem WI 'v:JtaQXov her
rühre (RO ergänzt Bekker zutreffend) oder von einem v:rcaQXov, 
welches nicht richtig von ihr abgebildet werde. Aber diese Dis
junktion hat offenbar nur Sinn, wenn die q;avrau[a, auf welche 
sie sich bezieht, als cpat~'op{;v1] d21]ffrj~ für das Subjekt voraus
gesetzt wird. Das wird schon durch das fUr den zweiten Fall 
angeführte Beispiel bestätigt: denn die (pavraula des Orestes ist 
ja für Orestes cpawo,uivr; d} .. 1]{hf~; und vor allem ergibt es sich 
ohne weiteres aus dem Gedankenzusammenhang 1 welchem die 
Disjunktion entstammt (cf. adv. log. I § 245 und 249 und siehe zu 
p. 244, 15). Hier aber handelt es sich um die d:Jtlffavo~, während 
die Erörterung der :Jtlffav'll erst mit § 171 einsetzt. Die Unecht
heit jener Worte kann also nicht zweifelhaft sein; aber auch auf 
welche Textf!telle sie von dem Glossator bezogen wurden, läßt sich 
mit ziemlicher Sicherheit erraten. Zunächst könnte man an 
p. 227, 26 denken. Dort handelt es sich um die Beziehung der 
cpavraula auf das Objekt, und die Worte 1pEvd''}7~ OE' öra1i ola
CP(f)VO~ könnten zu dem aus § 245 und 249 geschöpftem Glossem 
Anlaß gegeben haben, weil sie die eine Klasse der falschen Vor
stellungen - die rein subjektiven Phantasiegebilde (a:Jtd (111 

v:JtaQxovro~) - außer Betracht zu lassen scheinen (cf. p. 243, 15; 
p. 245, 3ff.; p. 301, 19ff.). Dafür spräche insbesondere das ow
(j!wvco~ OE rq3 v:Jta(!XP1J1:l, welches von dm' Fassung in § 245, 
249 und adv. log. II 67 abweicht (vielleicht empfiehlt sich die 
S h 'b ) , (~\ \ ( , 3' )' ))' 'c , 
1 C 1'e1 ung ca.V TE a:n:O(l'lj v:rcC({Jxovro~ U Eav rE a:Jto v:Jt[(QXOVd 
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ro~ flEV, ÖLC[q;eovO~ OS xrl..,. cf. p. 245,6f.; p. 358,12). Aber 
die Tatsache, daß das Glossem den Satz o15rE reh,> .•• :JtÜPV'XEV 
von seiner Stelle verdrängt hat, führt auf eine andere Annahme. 
Sie erklärt sich am einfachsten, wenn der Interpolator die Rand
bemerkung als eine Variante für das OVTE raQ .. . :rcÜPVXEV ver
stand' und vielleicht traf er damit wirklich den Gedanken des 
Gloss~tors; denn es ist recht gut denkbar, daß dieser die beiden 
Möglichkeiten jenes Satzes mit seinem Glossem richtig zu erklären 

glaubte. 
228, 22 will Mutschmann das unmögliche rpavraulav durch 

:rcaoauv{f[av ersetzen; es handelt sich aber nicht um Gründe der 
" I 'h Reflexion, welche für die cpavrau[al sprächen, sondern um ] ren 

unmittelbaren Eindruck auf das Subjekt. Darum könnten nur Worte 
wie :n:EQlcpavEw (cf. p. 243, 28) oder sva{JrEW in Betracht kommen; 
auch müßte das Wort notwendig mit dem Artikel versehen werden 
('luXEl njv :rcEQlcpavEwl" cf. p. 227, 13). .Aber auch diese Fassung 
ist wenig überzeugend; denn da das Subjekt der Erörterung die 
:rclffav~ cpavrau[a ist, so erwartet man, daß :JtlffaveoriQav Prädikat 
der cpavrau[a bleibt; dafür spricht auch der analoge Satz in 
p. 230, 5 ff., wo das flii.2).ov a:JtE(Jlu:Jtaurov dem :JtlftaJ'corü}av 
entspricht. Ferner ist :JtAr;XTtxrj häufig Prädikat der cpavraula 
(cf. p. 246, 28; 247,8. 278,27 ff.; s. Bekkers index s. v. :rc21IXTtxo~). 
Ich schlage daher vor: xa! E:rclTEl'l'OPEVll~ aVT17~ &).21] ä221]~ 
(rwvl EV EMEl :Jtlffa1iOJTEQa TE xat :rc2'1]x'UxeorEQa E ural 
cpavraulCO v (cf. p. 554, 21). 

238, 5 hat Gassendi 1) aus dem überlieferten avauxEvrj 
uvvavauxEvrj gemacht und Fabl'icius 2),. Bekker, Usener 3) und 
Mutschmann sind ihm darin gefolgt 4). Philippson 5) geht zwar von 

1) Gassendi übersetzt dvaüxEv~ durch 'coeversio' ohne weitere Be
gründung. Vgl. Gassendi, Syntagma philosophiae EpicuriJ Abschnitt über 
die Canonik, Canon IV. 

2) Fabricius gibt im Text dvaüxEv~, übersetzt aber 'coeversio rei 
evidentis una cum in evidente quae supponitur' und erklärt auch in der 
Anmerkung Gassendis Lesung für treffend. 

3) Cf. Usener, Epicurea p. 182, frg.247. 
4) Auch Kochalsky entscheidet sich für üvvavaüxEv~. Vgl. Kochalsky: 

De Sexti Emp. adv. logicos libris quaestiones criticae, ]\'1arb. Diss. 1911, 
p. 27. - Frid. Merbach (De Epicuri canonica, Leipz. Diss. 1909), Franz 
Sandgathe (Die Wahrheit deI' Kriterien Epikurs, Bonn. Diss. 1909) und 
Tbeodor Tohte (Epikurs Kriterien der Wahrheit, Progr. Clausthal 1874) 
gehen auf die Frage nicht ein. 

5) R. Philippson: De Philodeni libro qui est 1tEQl ü1jfJ.dwv xat 
ü1jJ1EunüEwv et Epicureorum doctrina logica, Berl. Diss. 1881 p. 26,2. S. 
unten S.111 Anm.2. 
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log. I derselben Auffassung der Stelle aus wie jene 1), gelangt aber zur 
Verteidigung des überlieferten avaoxsmj. Auc!t ich trete für die 
Überlieferung ein; da ich es jedoch aus ganz anderen, ja ent
gegengesetzten Gründen tue als Philippson, indem ich eine andere 
Auffassung der aVTljUa(!TVfP70u; zugrunde lege, so mag es nicht 
überflüssig sein, die Stelle aufs neue kritischer Betrachtung zu 
unterziehen. 

Durch die aVTllta(!TV(!7jOl~ sollen gewisse oogat über das 
ä01110v als falsch erkannt werden, durch die ovx aVTlfla(!
TV(!7jOl~ (p. 237,27 ff.) als wahr. Bei der letzteren geschieht dies 
dadurch, daß einem angenommenen ä01Jlov das rpal't'o,USVov 
nicht widerspricht; vgl. p. 238,2f.: WOTS Tq3 oogao{f{vTl 
aorjlrp fl1] aVTlfla(!TV(!Sl'l-' TO rpalvoflEVO'l-' XlVrjOEfO~ oVo7j~. 
Die dVTlfla(trV(!7jol~ wird also dementsprechend darin bestehen, 
daß einem oogao{fsvao7jJ,ov das rpawo1uEvOV widerspricht, mit 
seiner Setzung unverträglich ist. In der Tat stimmt damit die 
hier gegeb~ne 2) Definition der aVTlflaQTvQ1Jol~ volkommen zu
sammen: 1}V yaQ avaoxEvr} TOV rpalllofltvov Tq3 vJrooTa{feVTl 
a01fJ .. rp; d. h. die aVTlflaf!TvQ7jol~ ist die Aufhebung des rpaLVo
flEVOV durch das vorausgesetzte ä01Jlov; wenn das a07jlov wäre, 
würde das rpatV0flEVoV nicht sein können, mithin würde es durch 
jenes 'aufgehoben', 'vel'nichtet' werden 3). Diese Definition der 
aVTlpaQTVQr;Ol~ als avaoxEvr} TOV rpatVOflEvOV Tq3 aorjJ.fp ist 
genau so treffend und befriedigend wie die analog geformte Definition 
de,I" ovx dVTlflaQTvQ1Jol~ als axolov{fla TOV a01flov T~O rpalvo
flEV~O (p. 237,27 ff.). In beiden Fällen wird Epikurs terminus 
aVTlltaQTVQslv durch andere termini, d. h. andere Metaphern, und 
durch eine andere Anschauungsweise derselben Sache erklärt. 

Bis hierher ist demnach alles völlig ohne Anstoß; ein Bedenken 
gegen die überlieferten Textworte könnte also höchstens erst aus 
dem Folgenden hervorgehen. Dort wird die Definition an einem 

1) Natorp (Forschungen zur Geschichte des Erkenntnisproblems im 
Altertum, Berlin 1884) notiert die Lesung Philippsons p. 133 l' wie es 
scheint, will auch Natorp selber, ihm folgend, avauxEvr/ lesen;' v~l. p.133 
und 244. Den Sinn der d.VTt(.la{!TV{!'i]l1tf; gibt er p. 212 richtjg wieder. 

2) Eine andere ausführliche Erklärung der aVTt(.la{!Tv(J1'jl1tf; besitzen 
wir ni~ht; im ~gemeinen wird das hier Gesagte bestätigt durch Epikur 
selber III der epIst. ad. Herodot. Diog. Laert. X 50f. (Usener p. 12f.); cf. 
auch ibid. § 34 (Usene.f p. 372, 20ft). 

3) ~in ä~nlic~er Gedanke findet sich in Aenesidems siebentem Tropos 
gegen dIe AetlOlogIen der Dogmatiker; cf. Hypoth. 1184: E!100(.lOV xa{}' Öl' 
1toJ...J.axu;; anoolooaUlv alrlaf; ov (.lOVOll TOlf; cpaIVO(.l8VOU;, aHd xai 
ral~ lolal~ V1io.fffuEul (.laxo (.lEvaq,. 
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Beispiel erläutert, nämlich an der falschen stoischen o6ga, es gebe 
kein Leeres. Dieses Beispiel ist nun, bei strengem FesthaIten der 
eben gegebenen Begriffsbestimmung, durchaus nicht ungeeignet, die 
Definition zu illustrieren. Denn, indem man die Nichtexistenz des 
Leeren als das ä67jlov ansetzt, kann ausgesprochen werden, daß 
durch dieses a011lov das rpalvoflH'OV, die XlV7jOl~, unmöglich 
gemacht oder aufgehoben wird. Das wird denn auch im Text 
gesagt, aber dabei, statt des bloßen, der dvaoxsvrj entsprechenden, 
avaoxsvasEo{fal, das Verbum oVlc'avaoxEvaSEo{fal verwendet. Die 
Entstehung dieser Abweichung im Ausdruck ist aus der Natur des 
gewählten Beispiels, welches das ~iibliche Schulbeispiel für die 
Clor;la ist, sehr leicht verständlich. Ursprünglich, bei deI' Formung 
beider Definitionen, wird das l1or;J.ov, und ebenso auch das rpatvo
flEVOV, als Ding vorgestellt. In dem hier vorliegenden Beispiel 
besteht aber die als falsch zu erweisende ooga nicht in deI' 
positiven Setzung eines solchen verborgenen Dinges, sondern in der 
Negierung seines Daseins. Wenn also hier an der avaox13vrj 
des rpalvoflEvOV durch das a07jJ.ov festgehalten werden soll, so 
muß unter dem a07jJ.ov diese Nichtexistenz des verborgenen Dinges 
oder geradezu der Satz, das Leere sei nicht, verstanden werden. 
Hierdurch aber entsteht eine gewisse Unbequemlichkeit für den 
Ausdruck, und da nun einmal gewohnheitsmäßig bei dem 1l07jJ .. ov 
am leichtesten an ein Ding gedacht wird, so ist begreiflich, daß 
unter dem Einfluß dieser Vorstellungsweise der Ausdruck ein wenig 
anders als in der Definition gestaltet wird. Anstatt daß das l107jlov 
hier auf den Satz fl~ Elval xsvov oder auf die Nichtexistenz des 
XEVOV bezogen und so die übereinstimmung mit der Anschauung 
der Definition gewahrt würde, wird bei dem a07jlov, wie freilich 
auch in der Definition, an das Ding selber, das xsvov gedacht und 
deshalb, statt vom avaox13vasso{fal des rpalvoflEvOV durch das 
a6r;10v (d. h. das Nichtsein des Leeren), vom ovvavaOXEVaS13o{fat 
des rpaLVoflEvoV mit dem aor;lov (d. h. dem xsvov) gesprochen. 
So stehen sich denn das avaoxEv'lj in der Definition und dieses 
ovvavaoxEvaSEo{fal in der zugehörigen Erläuterung nur scheinbar 
widersprechend gegenüber. 

Wollte man aber dennoch, um Einheitlichkeit zu schaffen, 
etwa hier in dem avvavaoxcvasEo{fat das OVV streichen (anstatt, 
wie jener Vorschlag verlangt, es in der Definition hinzuzufügen), 
so würde der Satz über das Beispiel, rein logisch angesehen, auch 
dann ohne Widerspruch bleiben. Aber dieser Eingriff dürfte trotz
dem nicht angezeigt sein, eben weil die psychologischen Motive 
für das ovvavaoxEva!;Eo{fat und für die darin liegende leichte 
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log. I Umbiegung der Auffassung klar vor Augen liegen, wie sich denn 
die letztere sogar in ihrem Entstehen bis in die einzelnen Stadien 
verfolgen läßt. Der Übergang liegt in dem ä(;''720v Tl aSlW1), 
wo bei dem clr.J'720v Tl noch mehr an den Satz IU~ Efval XEVOV 
gedacht werden mag: der Stoiker behauptet damit, daß er sagt, es 
gebe kein Leeres, ein l1oTj20v, etwas in die Sphäre des l1oTj20v 
Fallendes; in dem rovrcp o's ovrwr; vJCoOra{f{vTl wird aber dann, 
wie das folgende uvvavaoxcvaSc(J{fal beweist, zu der Vorstellungs
weise, die das aOTj20v als Ding nimmt und die ja auch in der 
Definition herrschte, zurückgekehrt. Das oiSrwr; vJroOra{f{vTl 
besagt dem Sinne nach gerade soviel, als ob statt seiner dastünde: 
avauxcVaSOflEVcP; denn nur bei dieser Bedeutung steht es mit 
dem Ovvavauxcva~c(J{fat im Einklang. Im folgenden Satz aber 
wird ziemlich deutlich dieselbe Vorstellungsweise beibehalten, 
wenn es heißt: fU) ovror; raQ X8VOV xar' avarxTjV 0 1} 0 E xhnlulr; 
ylyvcrat xara rov rjOTj JrQoOsoTj2wfl8VOV ~fllV rQoJCov. Nach 
all diesen Indizien ist also an dem uvvava(JxcvasE01tal nicht zu 
rütteln. 

Mit den eben zitierten Worten (xara rQoJCov) weist Sextus 
auf die Behandlung der o13x aVTl,uaQrV(!TjOlr; in § 213 zurück. 
Dort wurde der Schluß von der Bewegung auf das Leere, in 
'welchem die oux aVTt,uaQrvQTj6lG besteht und welcher nach der 
Weise der stoischen Logik zu formulieren wäre 'wenn die Be
wegung ist, so ist das Leere" bestätigt durch die sogenannte 
Contraposition : 'wenn das Leere nicht ist, so ist auch die Be
wegung nicht' 1). Dann wurde noch in einer weiteren Bemerkung 
gezeigt, inwiefern das Leere die Existenz der Bewegung bedingt. 
Wie man sieht, trifft dieses Verfahren der Contraposition bei der 
oux aVTlfta(!rvr!110lr;, dem sachlichen Gehalt nach, ganz mit dem 
der aVTl,uaQTvQTjOlG in § 214 zusammen; und es ist daher be
greiflich, wenn Sextus es sich durch eine Rückverweisung ersparen 
will, jene letzte erläuternde Bemerkung, welche die Bedingtheit 
der x[v17olr; durch das xcvov veranschaulicht, hier noch einmal 
zu wiederholen. Aber auch die Form beider logischen Operationen 
berührt sich sehr nahe; zwar nach der Definition ist die a'lJTl
fta(!rvQ1}6lr; von jener Contraposition der ovx aVTlflarp:V(!116lG in 

1) Dem Epikur selbst liegt natürlich, als einem Feind der Dialektik, 
eine derartige logische Formulierung fern, wie denn auch dieser Bericht, 
in seinem Namen redend, sie vermeidet, obgleich er sicherlich bereits unter 
ihrem Einfluß steht. - Epikur betrachtet das Verhältnis der Dinge selber, 
die stoische Dialektik bat es mit dem Verhältnisse der Sätze und Urteile 
zu tun. 
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der logischen Form durchaus verschieden, aber nach der modi
fizierten Darstellung in der Beispielserläuterung scheint sie sich 
vollkommen mit ihr zu decken: auch die Contraposition könnte 
als ein 6VVftVaOXEvasEo1tat charakterisiert werden. So erhebt sich 
denn notwendig der Verdacht) daß bei der Abweichung in der Be
handlung des Beispiels, insbesondere bei dem 6vl'a'pauxsvasc6{fal, 
außer den von uns schon entwickelten Motiven, auch die irrige 
Vorstellung des Verfassers mitgewirkt habe, daß die a1'u
fla(!TV(!Tj6lr; ebenfalls ein solches Contrapositionsverfahren dar
stelle, wie er es kurz vorher geschildert, nur jetzt, anstatt zur 
Bestätigung der richtigen Meinung, zum Zweck der Widerlegung 
falscher Ansichten. Wie naheliegend indessen dieser Argwohn auch 
sein mag I so bleibt er doch unsicher, weil sich das 6 v v
ftVaUXEvasEu1tal auch allein aus den oben dargelegten Motiven 
psychologisch befriedigend verstehen läßt und demnach, so lange 
man in der Definition an der Schreibung dvaO'XEvrj festhält, kein 
Grund vorhanden ist, den Autor im Verlaufe der damit richtig 
einsetzenden Darstellung doch noch in jene Konfusion geraten zu 
lassen. -

Anders wird die Sache freilich von denen angesehen, die in 
der Definition die Schreibung 6vVaVaOxE'V'lj verlangen. Sie gehen 
von der Beispielserläuterung und speziell dem ovvavauxEvd~Eof}al 
aus und entnehmen hieraus die Auffassung, daß die aVTlflaQrv(PlulG 
im Sinne Epikurs selber oder wenigstens dieser ganzen Darstellung' 
seiner Lehre nichts anderes als eine Art Contraposition bedeute. 

Es läßt sich aber leicht zeigen, daß diese Interpretation durch 
den Zusammenhang der ganzen Theorie ausgeschlossen ist. Vor 
allem wäre näher zu bestimmen, in welchem Sinne die a1'Tl
flaervQr;OlG als Contraposition verstanden werden solL Am nächsten 
scheint es zu liegen, in der aVTlflaQTve116lr; nichts weiter zu sehen, 
als die Contraposition der oV'X aVTlfiaeTVQTjOlr;, die zu deren 
Bestätigung vollzogen wird. Dann wäre also in p.237,30ff. in 
Wahrheit bereits von der avu1uaQTvQTjOlr; die Rede, und das eben 
Gesagte würde von p. 238,3 ab nur noch einmal unter anderem 
Titel wiederholt. Schon diese Konsequenz zeigt die Unmöglichkeit 
dieser Auffassung. Denn wenn auch dem sachlichen Gehalt nach 
unter der aVTlfWQTVe1}Ol~ dieselbe Schlußfolgerung wiederkehrt, 
welche schon der ovx aVTlflaeT'V(!TjOlr; zur Bestätigung diente, so 
geht doch aus dem Aufbau der Darstellung und dem Zusammenhang 
der Theorie mit Sicherheit hervor, daß sie das zweite Mal in 
anderer Form und Funktion erscheint. Denn nach der Theorie 
hat die dVTlflft(!T1:(!TjUlt; gegenüber der ovx aVTlfla(!T't~eTj6lC; die 
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log. I selbständige Bedeutung, O'6gal über das I1O'''720v als falsch zu er
weisen. Dementsprechend wird denn auch bei der ovx a""Tl
[W(}TV(}17(jtg als Beispiel eine wahre O'6ga Epikurs, bei der aVTl
[W(}TVfP7(jtg dagegen zwar nur die bloße Negation derselben, aber 
diese als falsche 0'6ga der Stoiker angeführt. So bliebe also für 
die Vertreter des ovvavaoxEV~ nnr die Auffassung übrig, daß 
die dVTlflaflTV(!1]olg als Widerlegung falscher O'6gat im Verfahren 
der Contraposition bestehe. Dies wäre indessen nur bei solchen 
falschen Meinungen möglich, die als Negation eines richtigen 
&O'1]10v gefaßt sind, bei positiv ausgedrückten falscheu Ansichten 
dagegen ausgeschlossen. Statt [lrj clvat xcv6v setze man Juxvra 
:7il1f(}1] ShJal xat vaoTd (cf. p. 238, I ff.), so würde durch dieses 
I1O'1]10v, das Volle, die Bewegung aufgehoben; wir hätten also 
avaoxcv'lj, nicht ovvavaoxsv'lj, nichts jenm' Form der Contrapositon 
Vergleichbares. 

Schriebe man also in der Definition ovvavaoxct.l~ TOV 
cpatvojusvov Tip aO'~1~J, so müßte man annehmen, daß die alJTl
[ta(}n5f1'f)Olg auf positiv gefaßte falsche O'6gat überhaupt nicht zu 
beziehen wäre. Wenn man aber diese ausschließt und allein die 
Negationen richtiger flO'112a zuläßt, bei welchen allerdings der Satz 
der dVTl[laflTV(!1]6l!; eine Gestalt annimmt, die als ovvava(jxfv'lj 
gedeutet werden kann, so käme es doch tatsächlich auf dasselbe 
hinaus, was wir oben ablehnen mußten, nämlich, daß die aVTl

,uaQTvfI'J10lg nicht, wie der Zusammenhang der Theorie verlangt, 
ein selbständiges Kriterium falscher O'6gat, sondern eine bloße 
Gegenprobe für die richtigen wäre, die eigentlich schon bei der 
ovx aVTljUa(}TV(!'f)otg nötig und dort auch erledigt worden war 
und die nun ohne Grund und Sinn unter dem Extratitel aVTl
flaQTV(!1]olg wiederholt wurde. Mag nun auch Epikur in concreto 
die dVTl[laQTvQ1]olg hauptsächlich zur Widerlegung bloß negativer 
0'6gat und also, praktisch genommen, nur als Gegenprobe, als 
Contraposition der ovx aVTt[la(!TvQ1Jolg angewandt haben, so hätte 
er sie doch im Zusammenhang. seiner Lehre nicht als selbständiges 
Kriterium falscher Ansichten schlechthin aufstellen können, wenn 
er ihr auch in der Theorie, durch die Fassung der Definition, nur 
jene beschränktere Bedeutung gegeben hätte. 

Eine weitere Beobachtung enthüllt den Sinn der epikurischen 
Theorie noch deutlicher. Bei dem Gegensatzpaar hU[laQTV(}1J(j[g 

und ovx l:7il[la(}TvfI"IOlg, welches sich auf das sinnlich Wahr
nehmbare bezieht, bedeutet die l:rrl[la(!TvQ1J(jlg die Bestätigung 
der wahren V ol'stellung über das sinnlich W ahrnehm bare, die 
ovx l:rrt[laQTv(!1Iolg die Widerlegung der falschen Vorstellung. 
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Das Gegensatzpaar ovx aVTl1uaQTvQ"lOlg" und dVTlr:aQT.V(}1JO~g 
bezieht sich auf die G6gat über das aO'1J} .. ov. HIer 1st dle 
ovx dVTl[laQTV(}1J(jlg die Bestätigung der wahren Vorstell~ng, 
die dVTLUa(!TvQ1Jolg die Widerlegung der falschen. Eplkur 
wählt als~ beim al(j{}1]ToV für das Kriterium .der wahr~n Vor
stellung eine positive, für das der falschen eme negatlve ~e
zeichnung. Umgekehrt verfährt er beim ClO'1}10v. Off:nbar n~cht 
ohne Absicht. Vielmehr liegt gerade hierin die eigentliche Pomte 
des Systems dieser vier Bezeichnungen. Während bei der Erkenntn~s 
der alo{}1]Ta die richtige Vorstellung im Vordergrund steht, :VIe 

denn die falsche Vorstellung auf diesem Gebiet überhaupt nur eme 
verhältnismäßig seltene Ausnahme, ja fast eine Abnormität ist, 
bildet beim &O'1]10v die Widerlegung falscher Ansichten durch das 
cpatVOPEVOV für Epikur den Ausgangspunkt; das Ers:e und H~upt
sächlichste und zugleich das Leichtere ist für ihn, d:e zahlrClche~ 
falschen Ansichten loszuwerden: sie sind falsch, well das cpalvo

UEVOV ihnen widerspricht (aVTl1uaQTvQEl); und so behält . er als 
~'ichtige Meinung über das &0'''71..0V zuletzt da~jen!ge glelchsa~ 
übrig 1 was vom cpatVO[lsvov 'unwidersprochen' (ovx a~Tl[la(!TV~OV
[lcvo~') bleibt. Der Gedanke dagegen, daß }~as cpatVOfl.E~OV seI~er
seits eine bestimmte Beschaffenheit des aO'1]10v pOSItIV beweIse, 
wird ganz und gar vermieden 1 ). Der eigentliche Schwerpunkt der 
Theorie soweit sie die Erkenninis der aO'1J2a betrifft, liegt danach 
in der dVTl[la(}TvQ1](jlr;; es kann daher nichts verkehrter ~ein; als 
diese, auf irgend eine Art, zur bloßen Gegenprobe der ovx aVT:

[la(}T'lJ(}1}Olg zn machen. Die eigenen termini Epi.~ur~ stell.en d~e 
beiden Operationen eher in das umgekehrte Verhaltllls. DIe ot:x 

) I t" h d' ) uaoTV'O'YIEt{r' als ihren aVTl,uaQTvQ"lOlg setz, WIe WIr sa en, 1e ~VTlj <;; .: '/v.~. :> 

Ausgangspunkt voraus, als (jvvavaoxsv1] aber wurde dIe .. . avTl
[lCf.QTVQ1J(jtg doch schließlich so oder so . zur, bloßen Bestatigung 
der ovx dVTl,uaQTvQ1}Ol~ werden, so daß m dIeser der Anfang des 
logischen Verfahrens liegen müßte 2). . 

So wird also das (jvvava(jxEv~ zunächst durch den deutlIch 
erkennbaren Zusammenhang und Sinn dieser ganzen epiknrischen 
Theorie ausgeschlossen. Dazu treten nun noch Gründe, welche aus 

1) Siehe hierzu unten S.112 Anm, 2. ) I 

2) Wenn im Text die ov" aVTtp,af!Tvf!'rJGl'; vor der aynp,~(JTvf!~lGiC; 
besprochen wird, so hat das den rein äußerlich~n Grnn.d, ~aß dIe belden 
Kriterien der wahren J6~al zusammen vor den belden KrIterIen der falschen 
o6~aL erörtert werden sollen. Er k~nn also ~egen das oben behauptete 
logische Verhältnis beider Begriffe nIchts bewelsen. 
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tog. I dem Wortlaut der Definition selber gegen die Schreibung ovv
a1'aoxEv'lj zu entnehmen sind. 

Erstlich würde bei dieser Lesung der Definitionssatz, genau 
betrachtet, die unmittelbare Evidenz, die ihm sonst eigen ist, 
gänzlich einbüßen. Denn, inwiefern eine ov1'a1'aOXEV'lj TOV 

rpat1'Ofl{VOV TqJ do'lj).rp als a~'TtflaQTV(1)Ol~ bezeichnet werden 
kann, ist ohne weitere Erläuterung gar nicht begreiflich. Ist doch 
die d1'TlluaQTvQ170l~ (nach Analog'ie der ovx dVTlflaQTv(1)ol~ 
§ 214 init.) als Gegenzeugnis des rpaLVo1uEvOV gegen das ä01))'ov 
zu denken 1); also wird durch sie ein Widerspruch zwischen dem 
g;al1'o,uEV01' und dem (01)).ov gesetzt. Bei der ovvavaoxEvrf des 
rpal1'o,uc1'o1' mit dem (01)201' stehen aber rpaLV0f-lEVOV und a01]201', 
logisch angesehen, gerade im besten Einklang miteinandCl'. Erst 
auf dem Umwege übel' das Beispiel würde man in diese Definition 
einen Sinn hineinbekommen, während sie bei der Lesung d~'aoxcvrf 
sogleich von selber klar ist. 

Durch die Schreibung ov~'avaoxEvrf würde femer auch' der 
klare Gegensatz zu der analog gebildeten Definition der o15x 
d1'Tlf-laQTv(1)ol~ verloren gehen, nach welchem dort Übereinstimmung 
zwischen g;aLVoflE1'oV und (01)20v (das rpaLVoflEvoV Erkenntnis
grund des aO'1)201', das ä01)201' Realgrund oder richtiger Bedingung 
des rpaLVOf1EV01' 2»), hier Unverträglichkeit zwischen ihnen besteht. 

Endlich splicht in gewisser Weise auch schon das njj 

vJCooTaffE1'Tl d01f2cp für die Lesung dvaoxcvrf. Hieße ~s 
uvvavaoxEv1., so wäre statt vJCooTaffEVTt eher a1'aoxcvaSo.u{vcp 
oder etwas Ahnliches zu erwarten. Allerdings finden wir das 
zweite vJCooTaffEvTl (V. 7 f.) mit ovvavaoxcvasEoffal verbunden, 
aber durch das O{5TWG ist dort der Ausdruck anders nuanciert: 
das O{JTW~ vJCooTaff{vTl soll dort, wie schon oben bemerkt, soviel 
bedeuten wie d1'aoxEvaSoflEwp. -

Möchte man nun hiernach die überlieferte Lesart als die 
richtige erwiesen glauben, so tauchen von anderer Seite her neue 
Zweifel auf, die sie abermals in Frage stellen. Wir ersehen 
nämlich aus Philod.em JCEQl o17f1ElW1' xat (1)flEW5oEW1', daß die 
jüngeren Epikureer, in ihren Streitigkeiten mit den Stoikern über 
die induktive Begründung der semeiotischen Schlüsse, die Contra
position als Kriterium der Akoluthie, d. h. dCl' Gültigkeit der 
u17pclwOl~, die sie nach stoischer Weise in die Form eines hypo-

1) Vgl. auch z. B. Epic. ep. ade Herod. Usener p. 11,10 [= S. 10 5 
Von der Mühll] o'!5ffh yaQ TOlhwv avupaQTvQf'lWt Tar~ alaffrjüf(Jtv. ' 

2) V gl. jedoch unten S. 112 Anm. 2. 
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thetischen Urteils faßten, d~lW1XEV'lf genannt haben, auch hierin die 
stoische Terminologie befolgend. Dabei finden wir als übliches 
Beispiel denselben Schluß wie hier: für die Gültigkeit des Satzes 
t wenn die Bewegung ist, so ist das Leere" ist das Kriterium die 
d1'aoxEv'lj: 'wenn das Leere nicht ist, so ist auch die Bewegung 
nicht' 1). Neben dem Substantiv d1'aoxEv1f kommt bei Philodem 
das Verbum dvaoxEvaSE6{}al für dieses Verfahren der Contra
position vor. Wenn also an diesen Wörtern terminologisch die 
Bedeutung 'Contraposition ' haftet, was wir aus Sextus nicht ent
nehmen konnten, so scheint dies in der Tat eine starke Stütze ab
zugeben für die von uns abgewiesene Auffassung 1 daß die bei 
Sextus geradezu als dvaoxcv'lj definierte dVTlpaQTV(!1)ol~ irgendwie 
in einer Contraposition bestehe. So hat denn auch Philippson 2), 
der diese Auffassung der dvTtpaQT'f5(1)ol~ mit den Verteidigern des 
ovvavaoxcv1f teilt, d.ie dVTtpaQTv(1)ol~ Epikurs ohne weiteres mit 
der PhHodemischen avaoxEv11 identifiziert und so mit Hilfe 
Philodems die kritische Frage bei Sextus zu entscheiden versucht. 

Indessen zeigt sich gerade hier, bei dem kritischen Dilemma, 
daß die sextische aVTlpaQT1-;Q1lolr; = dvaoxEv~ sich dennoch mit 
der dvaoxE'v'lj = Contraposition bei Philodem nicht deckt. Bei 
Philodem ist nämlich der term. techno substantivisch immer nur 
dvaoxEvrf, niemals ovva'J-'aoxEmf, obgleich dem Sinne nach natür
lich immer eine ovvavauxEv1f des (1)flClWTOV (XE1'OV) mit dem 
(1)pElov (xlv1)ot~) vorgestellt wird 3), wie denn auch in verbaler 
Bezeichnung derselben Sache gelegentlich ovvavaoxEvaSE6&at bei 
Philodem gesagt wird 4). Danach wäre nun bei Sextus, wenn dort 
die dVTlPaQTvQ17ol~ nach derselben Terminologie als Contraposition 
definiert werden soll, das überlieferte dVaOXEV1] unangetastet zu 
Jassen: eben dieses würde ja nach Philodem die Contraposition, 
die ovvavaoxcv'lj, bedeuten. In der Tat verlangt auch Philippson, 
man solle das dVaOXHm] bei Sextus stehe-n lassen, es aber nach 

1) VgL Philodem 1tE(Ji u1JfLElWY passim, z. B. co1. 12,1ff. - Der Sinn 
der avaax8v"; bei Philodem trifft also genau mit der Anwendung der 
ContrapositiQn zur Bestätigung der ovx &vHfLa(JTV(!1Jüt~ (Sext. § 213) zu
sammen. 

2) Er sagt a. a. O. p. 26,2: 'Quum Stoici apud eundem (sc. Philod.) 
pro dvnpa(JrvQ~ÜEl semper dvau"Ev~v ponant, non est causa, cur apud 
Sextum adv. log. 1214 cum Bekkero avaüxEv~ in tJvvava6xEv~ mutemus '. 
CL ibid. p. 46. 

S) Dies ist nicht weiter verwunderlich; es wird dabei schlecht.weg an 
die Aufhebung gedacht, welche beide Satzhälften trifft. _ 

') VgL z. B. co1. 32, 35ft: ÖWV al(Jop~vov TOV at51j).ov avvava-
6~8V&"1JTal TO <palvopfvOV. . 
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log. I Philodem als OvvavaoxEV1f interpretieren. Allein er übersieht, 
daß das dvao'Xsv'lj bei Sextus in der vorliegenden Wortverbindung 
avaoxsV1} 7:013 rpalvofllvov Trp do~).cp schlechterdings nicht 
ovvavaoxsv1f bedeuten kann. Wie das Wort hier steht~ kann es 
nur Aufhebung des epalVO!lEVOV durch das aOTj).ov besagen. 
Daran kann die starrste Terminologie (welche übrigens gerade bei 
den Griechen, bei denen sie nicht fremdsprachlich ist, die lebendige 
Funktion der Worte nicht aufhebt) nichts ändern. In einer solchen 
Wortverb in dung , wie sie tatsächlich bei ihm nicht vorkommt, wi:i.rde 
auch Philodem zu der Bildung ovvavaoxEvrj genötigt worden sein 1). 
Um die Konjektur wäre also durch die Vergleichung Philodems 
nicht herumzukommen. 

Stehen die Dinge aber so, dann bricht damit auch die Stütze, 
welche aus Philodem der von uns bekämpften Auffassung der 
dVTlflaQ7:V(!TjOlq, zu erwachsen schien, wieder zusammen. Die 
avau'XsV1j der Definition kann so, wie sie dasteht, mit der philo
dem ischen a'l1aOXSV17 nicht identisch sein; müßte man sie aber, 
um diese Identität herzustellen, erst in eine uvvavao'Xsv1j ver
wandeln, also eine Verschiedenheit von der Ausdl'ucksgewohnheit 
Philodems zugeben, ja selber schaffen, so ist doch die Annahme 
vorzuziehen, daß das bei Sextus überlieferte avauxsV1f, dessen guten 
Sinn wir nachgewiesen haben, in dieser anderen, von der des 
philodemischen terminus verschiedenen Bedeutung zu nehmen sei. 

Eines allerdings ist zuzugeben: daß gerade die Worte avaoxsvrj 
und ovvavaoxsvaSsuffal von dem Autor des Sextus zur Erläuterung 
der aVTl,uaQTV(!TjOlq, Epikurs gewählt worden sind, - dies dürfte 
allerdings auf die häufige Verwendung des Wortes in jenen 
späteren stoisch - epikureischen Schul streitigkeiten zurückzuführen 
sein 2) und geradezu beweisen, daß der sextische Epikurbericht aus 

1) uvyayauXEVT/ ist ein zwar leicht zu bildendes, aber wie es scheint 
sonst nirgends vorkommendes Wort, das wohl von Gassendi frei erfunden 
ist. Ähnlich ist uvyayaf(JEUlr; adv. phys. II 267. 

2) Auch auf die Gestaltung der Definition der ovx avnpa(JTv(J'Tjulr; 
ist die spätere stoische Terminologie von Einfluß gewesen: der terminus 
axoAovIfla stammt aus ihr (cf. Philod. 1tc(Jl G'Tjp.. coL 37,1ft 10ff. und s. 
auch Natorp a. a. O. p. 260,2). Die axoAovIfla ist die Bedingung der 
Richtigkeit eines hypothetischen Urteils (GVJl'Tjpp.svov); in diese Form wurde 
die semeiotische Schlußfolgerung in späterer Zeit gefalJt. Wenn nun in 
dem sextischen Bericht die ovx ayup.a(JTlJ!!'fjrJlr; von jüngeren Epikureern 
als axo},ovIfla definiert wird, so ist dabei zu bemerken, daß diese Bestimmung 
dem Sinn der 01)X aVTlpCi(Jr:v(J7jGlr; nicht genau entspricht. Denn nach 
Epikur soll das gJCilyOp..EYOY dem 1107j).oy nur nicht widersprechen (ovx 
tXYTlp..a(Jrv{)fiY). Dieses Nichtwidersprechen als solches ist für Epikur zwar 
beweisend; allein er wählt doch, wie oben gezeigt, absichtlich gerade für 
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diesen Kreisen stammt 1). Aber trotz dieses Einflusses jener 
Terminologie anf seine Wortwahl hat der Urheber unserer Erklärung 
der dV'l'l(1aQTvQTjul~ deren eigentümlichen Begriff nach der Intention 
Epikurs klar festgehalten. 

241, 10 scheint mir Bekker mit der Herstellung der sehr ge
läufigen Wendung vrp' Eva xal 7:0V aV7:0V X(!OVOV gegenüber 
Mutschmann und Kochalsky das Richtige zu treffen (cf. p. 501,16; 
510,21; 511,3; 502, 12 usw.), vor allem aber damit, daß er die 
Worte zudvao{xsuffat an statt wie Mutschmann zu uvvlu7:aflivOJv 
zieht. Denn nach dem Zusammenhang liegt der Ton wesentlich 
darauf, daß bei der Deutung der TVJtOJUlq, als ETS(!olwOl~ ohne 
Ungereimtheit ein und dasselbe uo3fla zu einer und derselben Zeit 
viele E7:SQOloJUHq, an sich tragend gedacht werden kann ( cf. 
p. 241,1 f.), während bei dem (JvvlOTaflEvOJv eine entsprechende 
Bestimmung eher entbehrlich ist (cf. p. 241,4). 

242, 10 vermute ich: ... ano uoJfla7:0~, (1pVX11V XOlVWq, T~~' 
01 ,> ) >.i" ') - ,<: , OATfV xal OVX lUW)~ xaAovflsv TO riYEflOVl'XOV. Denn V.8-11 
kann nur als ein Beispiel für die erste Bedeutung der 1pvx1f ge
dacht sein (1pvx'lj = TO UVVEXOV T1v ölTjv UV,,/XQWlV, bzw. ~ ö117 
'l/JVm)· Das (ooav7:wq, V. 11 spi:icht kaum dagegen; cOum57:w~ OE 
xat (avana2w) [hav . . • ist daher nicht erforderlich. 

243,7: cf. zu p. 372,31. 

244,15: Es werden hier (p. 244, 11-17) -für die Klasse der 
epaV7:aOlal, die zugleich wahr und falsch sind, zwei Beispiele ge
geben. Die epav7:aula des ersten Beispiels ist wahr, sofern sie 
dno vna(!XovToq, ist, d. h. dem Orestes von der wirklich anwesenden 
Elektra zukommt, falsch, sofern sie nicht zugleich auch xaul TO 
vnd.QXov ist: denn Orestes stellt dmch sie die Elektra fälschlich 
als eine der Erinyen vor (cf. p. 228,4 ff. und oben zu dieser Stelle, 
p. 245,5 ff. und p. 301,21 ff.). An dem zweiten Beispiel ist soviel 
klar, daß jemand im Traum die VOl'stellung von einem gewissen 
ihm bekannten Menschen Dion haben soll, als ob dieser neben ihm 
stände und er die Vorstellung von ihm durch die Sinne empfinge 
(w~ ano naQEUTOJTOq,) , während es sich in Wirklichkeit, wie bei 

die positive Erkenntnis der aO'TjACi diesen vorsichtigen Ausdruck. Die 
axoAovIfla dagegen besagt, daß das aO'TjAOV sieh notwendig als Folge aus 
dem q;CitVOP.EYOV (als Erkenntnisgrund) ergibt: - eine Auffassung, die 
Epikur, nach der Wahl seiner Bezeichungen zu schließen, gerade augen
scheinlich zu vermeiden bestrebt ist. 

1) Vgl. Natorp a. a. O. p.260; er nimmt den Demetriös Lakon als 
Autor des Sextus an. 
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log. I allem Geträumten, um eine Tein subjektive Einbildung (öLCExEVO~ 
12xvuiu6~ cf. p. 243, 15. 245,3. 301, 19) handelt. Danach liegt 
nun die Sache hier genau umgekehrt wie in dem ersten Beispiel: 
die Traumvorstellung von Dion ist nicht a:n:o v:n:d(JXOVTO~, und 
insofern falsch (denn sie will a:n:o v:n:&Qxovro~ sein); anderseits 
abeT ist sie xaTa rd v:n:dQX01J, und insofern wahr, denn das Bild 
des ihm bekannten Dion schwebt dem Träumenden inhaltlich 
richtig und ohne wesentliche Veränderung vor~ Das Motiv, ans 
welchem dem ersten dieses zweite Beispiel hinzugefügt wird, ist 
also klar erkennbar. Es soll als ein Beispiel des umgekebrten 
Falles ein Gegenstück zu dem ersten bilden. 

. b . d -', ,1' Eine Schwierigkeit liegt nun a er m em a:n:o L1lroVO~ 

SCÖ~'TO~ 1). Da es sich um einen Traum handelt, kann keine Red~ 
davon sein, daß die Vorstellung von Dion in dem Träumenden 
unmittelbar durch den wirklichen Dion auf dem Wege der Sinnes
wahrnehmung hervorgerufen würde (wobei die rpavTaula also doch 
a:n:o v:n:D.QXOVTor; wäre). Das ro~ a:n:o :n:aQEU7:(fjro~ bestätigt 
obendrein, daß Dion in Wirklichkeit nicht neben dem Träumenden 
steht. Man könnte also die Worte, so wie sie dastehen, ver
nünftigerweise nur auf das mittelbare Herstammen der Traum
vorstellung vom Erblicken des wirklichen Dion im Wachen be
ziehen. Aber gerade diese Interpretation ist sprachlich völlig 
ausgeschlossen. Sextus wenigstens gebraucht das a:n:o, wenn es 
sich um die Herkunft einer Vorstellung handelt, stets in dem Sinn 
des unmittelbaren Hervorgerufenwel'dens durch das alufh]rov oder 
rpaVTa6Tov 2), wie j~ auch eben hier an unserer Stelle in dem 
ro~ d:n:o :n:aQEuTwTor;. Sollte nun das d:n:o in dem a:n:o Lllrovo~ 
r;(OVTO~ in ganz anderem Sinne gebraucht sein als in dem cJ~ a:n:o 
:n:aQEuTroTo~, das ihm auf dem Fuße folgt? Das ist jedenfalls 
sehr unwahrscheinlich, zumal da das a:n:o Ll[rovo~ SWVTO~ dann 
schwerlich so ohne weiteres neben. dem ganz anders gemeinten 

1) Schon Rervet wird mit dem Satz schlecht fertig; er übersetzt: 'et 
rursus si quis a Dione vivente in somnis convenitur tamquam a praesente, 
somniat falsum et inanem visi attmctum'. - Zu dem Gebrauch des 
OVEI(JOn:o),Eialfat vgl. Bekkers index, s. z. B. p. 299,22 f. 

2) V gl. p. 227,20. 228,5. 233,27. 234,7.11. 236,6.244-,12.14. 245,10.15. 
246,11. - Wenn die wahrgenommenen Gegenstände mit be~ond~re~ Be
tonung als wirkende Urnachen bezeichnet werden soller:, WIrd ,vn.,o an
gewandt, cf. z. B. p. 232, 26ff. Zur Unterscheidung ZWIschen vno und 
dno zwecks Bezeichnung der unmittelbaren und mittelbaren Ursache vgl. 
p. 239,8-14. Doch wird dort das ano zur Bezeichnung d~r M~ttelbarkeit 
der Ursache in einem Sinne gebraucht, der für p. 244,15 mcht III Betracht 
kommt. 
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w~ a:lW :n:aQEuTwTOr; mit dem OVEIQO:n:OAElTat verknüpft sein 
könnte. Hat aber das erste d:n:o dieselbe Bedeutung wie das 
zweite, so widersprechen beide Bestimmungen einander unversöhnlich. 
- Ein weiteres Argument gegen die Beziehuug des d:n:o auf die 
mittelbare Herkunft liegt im folgenden: gesetzt diese Deutung des 
a:n:d bestünde ZU Recht, so müßte doch das a:n:o Llirovo~ swvro ~ 
als Ganzes noch m eh r besagen sollen als nur das Eine, daß die 
Vorstellung mittelbar von dem wirklichen Dion stammt. Denn 
dies wäre völlig ausreichend bezeichnet durch das bloße a:n:o 
Lliro~'or;, es liegt ohne weiteres schon in der Einführung des 
konkreten Pers<!nennamens. Hat aber das SWVTO~ nicht den Sinn, 
nur die Realität des Dion zu unterstreichen, was auch rein 
sprachlich kaum möglich wäre, so muß es eine andere besondere 
Pointe haben. Nun ist es dem Zusammenhang nach ganz verständ
lich, wenn betont wird, daß Dion noch lebe, während der Tl~ von 
ihm träumt; denn, wäre er bereits tot, so könnte die Traum
vorstellung nicht ohne weiteres als xaTa TO v:n:aQXov angesehen 
werden, weil ihr Objekt, weun es auch einmal existiert hätte, doch 
immerhin gegenwärtig nicht mehr existierte, wenigstens nicht in 
derselben Gestalt. Ist aber dies der Sinn des SroVTO~, soll es 
hervorheben, daß Dion noch lebt, während der Tl~ von ihm träumt, 
so ist kaum anzunehmen, daß dieses Moment mit jenem andern, 
der Betonung der mittelbaren Herkunft der Vorstellung von dem 
wirklichen Dion durch das a:n:o, in einem d:n:o Llirovor; Sd5VTO~ 
zusammengefaßt und dadurch verdunkelt wäre. Denn 'von Dion 
als einem Lebenden" im Sinne der mittelbaren Herkunft, könnte 
die Vorstellung auch dann stammen, wenn Dion zur Zeit des Traumes 
nicht mehr lebte. Die Hauptsache - daß Dion zur Zeit des Traumes 
noch lebt - würde also durch das a:n:o gerade in Frage gestellt; 
und anderseits ist dieses a:n:o zur Bezeichnung der mittelbaren 
Herkunft der Vorstellung von dem wirklichen Dion, welche freilich 
dem Zu·sammenhang nach vorausgesetzt wird und irgendwie aus
gedrückt sein muß, ebenso wenig erforderlich wie das sd5vro~, 

weil sie, wie wir sahen, bereits in dem bloßen Namen Dion hin
reichend angedeutet ist. So drängt alles dazu, durch Streichung 
des a:n:o 1) das Lllrovo~ SWVTO~ zu einem gen. abs. zu machen: 
'wenn jemand zn Lebzeiten Dions diesen im Traume schaut, als 
ob die Vorstellung von dem neben ihm stehenden Dion in ihm 
hervorgerufen würde" so ist diese Vorstellung wahr, denn sie 

1) Entstanden ist das ano vielleicht aus einem zur Erklärung des w<; 
dno na(JclJrwro<; bestimmten Randglossem: 'ano Lllwvo<;'. [~rt Lllwl'O<; 
~wvro<;? rh]. 
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log. I stellt inhaltlich ein wirklich vorhandenes Objekt, eine noch lebende 
Person, dar (xaTa TO v:rcaf/Xov) , und zugleich falsch, denn der 
Träumende meint, er habe sie d:rco :rcansaTmTo~ AlOJvo~ was '1 b ~;, , 
wel er e en träumt, in Wirklichkeit nicht der Fall ist (sie ist also 
nicht d:rco v:rcd(!XOVTO~). 

244, 17 f. ist die überlieferte pluralische Fassung in die 
singularische umzusetzen: OVTS OE dl'f}{}~ r; OVU 1fJEVO~ r; bJ aav 
(so NLE: claLV ~)J '1 rSVlXrf; denn nur als Begründung dieses 
Satzes läßt sich das Folgende verstehen. 'Weder wahr noch falsch 
aber ist die rSVl'X~ rpavTaala d. h. der allgemeine Begriff der 
qJavTaa[a'. Dieser Satz spricht einenSpezialfall aus, der durch 
das generelle Gesetz, dem er zu subsumieren ist, begründet wird: 
'denn wo die Unterarten je die eine oder die andere von zwei 
entgegengesetzten Eigenschaften haben, da haben die entsprechenden 
Gattungsbegriffe weder die eine noch die andere' (cf. p. 109, 17 ff.). 
Es folgt eine Erläuterung dieses Satzes durch ein Beispiel: 'die 
Ei~zelmenschen (ol E:rc' StOOV~ äV{}f/ro:rcOl cf. V~ 21) sind entweder 
~;'Iechen oder Barbaren; der rcVlXOr; av{ff/OJ:rcor;, das rivor; dieser 
8ltJr;, der allgemeine Begriff 'Mensch', ist weder Grieche noch 
Barbar'. Die conclusio wird also im ersten Satz vorangestellt; 
dann folgt der durch ein Beispiel illustrierte generelle Obersatz 
aus dem sie sich ergibt, wenn man sich als Untersatz hinzudenkt; 

( A" ),)! .-I' I l\:> ")\ 
at vE ,E s:rc ClvOV~ rpavTaalal 'l} cd.r;{fcl~ r; 1fJsvOc[~ 8laLV (vgl. 
p. 109,17-24 mit der Folge: Obersatz, Untersatz, conclusio). Der 
Plural a[ ,Evlxat sc. rpavTaa[al ist für ein griechisches Ohr ohne 
weiteres sinnlos; denn die rSVLX'l1 rpavTaala' kann ihrem Begriff 
nach (als das eine den dor; der rpavTaa[al übergeordnete rlvor;; 
cf. p. 374,10-14; p. 295, 1-6) nur im Singular auftreten der 
PI I' c \ ' ura al rSVlxal rpavTaa[al' ist genau so undenkbar wie für 
uns der Plural 'die Begriffe der rpavTaala' statt 'der Begriff 
~er qJavTaala'. ,Ma~ vergleiche zur Bestätigung die Erörterungen 
üb.er den ,EVlXO~ aV{}f/OJ:rco~ in adv. phys. II § 291 f. (cf. adv. 
antbm. 17), über die rEVl,)G'J] af!ET1J in adv. eth. § 31-34 und vor 
allem die langen Argumentationen über die r8VlX~ d:rcDOElSlr; in 
adv. log. II § 337 a-395 (anderer Art ist der Gegensatz clolxat 
und ,Evlxat t;r;T1factr; in p. 41, 27 ff.). Sie alle zeigen, daß von 
den Ausdrücken dieser Art kein Plural möglich ist. Gemeint ist 
n~türlich an unserer Stelle das ,lvor; der rpavTaala überhaupt, 
nIcbt .etwa das der :rcl{}av~ rpavraala; daß es sich seit p. 244,4 
um dIe Ot~lf/sal~ der :rcl{}av~ qJavTaala handelt, wird hier ver
gessen, WIe denn auch schon die andern Disjunktionsglieder 
(p. 244, 6 ff.), wenn sie auch die Rücksicht auf die :rcl{}avrj als 
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Oberbegriff nicht geradezu vermissen lassen, doch jedenfalls ebenso 
gut ohne Beziehung auf sie, in einer Disjunktion der rpavTaa[a 
überhaupt, auftl'eten könnten. ' 

Aber wie erklärt es sich, daß bisher niemand an der pluralischen 
Fassung Anstoß genommen hat? Wie es scheint, hat man die rSVtXal 
rpavTaalal als die rpavTaalal von rlvr;, d. h. von Gattungsbegriffen, 
I B ' )1 Q d ':>, a so z. . vom rEVlXOr; aVlJ'f/co:rcor; I von er YEVlXr; a(lET1], der 

rsvlx1 d:rcDOElSl~ (cf. p. 374, 17ff.), verstanden. Bei Fabricius verrät 
sich diese Auffassung darin, daß cJv - TOVTOJV V.18 als femininae 
auf die q;avTaalal bezogen werden. Allein die Unmöglichkeit diesel' 
Interpretation ist leicht ersichtlich. Vor allem ist gar nicht einzu
sehen, warum die Vorstellungen von den rlV1} notwendig weder wahr 
noch falsch sein müßten: denn wenn es die rlvTj gibt (und das wäre 
natürlich die zugrunde liegende Voraussetzung; cf. z. B. p, 374, 11 ff.; 
362,26-363,6), so können sie auch richtig oder falsch in der 
rpavTaala abgebildet werden. Sodann ist V. 18-22, wenn es 
richtig nach Analogie von p. 109, 17 ff. verstanden wird, in keiner 
Weise geeignet, den Satz zu begründen, daß die Vorstellungen von 
den rtVTj ,weder wahr noch falsch seien; denn wie sollte daraus, 
daß das ,tvor; 'av{ff!ro:rco~' weder Grieche noch Barbar ist, sich 
ergeben, daß die Vorstellung von diesem rlvoC; weder wahr noch 
falsch ist? Wie das 'weder Grieche noch Barbar' nur für das 
,tvor; 'av{ff!OJ:rcor;', so hat das 'weder wahr noch falsch' nur für 
das rlvor; 'cpavTaala' selber Sinn; es ist aJ so mit Händen zu 
greifen, daß es sich bei der rEVlX~ qJavTaala eben um dieses 
rlvo~ 'rpavTaala' und nicht um die rpavTaala von dem rlvor; 
(av{ff!w:rcor;' und andern rhr; handelt. , Doch tritt noch ein weiteres 
Moment hinzu. Wenn nämlich Sextus die rpa1.JTaalal von den rtvr; 
gemeint hätte, so wäre dafür wahrscheinlich nicht al rEVtXat 
rpavraalat, sondern eher etwa al lortxat rpavTaalat der richtige 
terminus gewesen, wenigstens nach adv. log. I 221-223 (Dar
stellung der peripatetischen Lehre vom X(!lT1JQL01) , wo die Vor
stellung vom rC'J-.'lXor; I1v{}(lro:rco~ ausdrücklich als 20,lX1 rpavTaala 
(p. 239,16) bezeichnet wird und dem Vermögen solcher,Vo;rstellungen, 
der OtaVD11at~, die rJor; und rlvTj als Gegenstand zugeschrieben 
werden (p. 240, 4). Anders wird allerdings der Begriff' der 20rlX~ 
qJavTaala von den Stoikern gefaßt; vgl. p. 302, 9 ff.: 2EXTOV OE 
15:rcaQXELV rpaa"i (sc. Ot ~TOJlxol) TO xanx )., 0 r lX ~ V rpavTaataV 
vrptaTajusvov, 20rlX~V OE slvat rpavTaalav, xa{f' ~\1.-' TO tpav
Taa{fEv faTt 2Drep :rcaf!aaT~aal, d. h. 'eine 10rlX11 rpavTaala ist 
eine rpavTaala von solcher Beschaffenheit, daß es möglich ist, das 
ihr gemäß Vorgestellte mitte1st eines lDror; anzugeben'. Nach 
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log. I der stoischen Terminologie wäre also der Gegenstand deI' loytxr) 
fjJavraaia nicht das Y{VOf;, sondern das lsxrov, d, h. ein Satz
inhalt bzw. ein Teilstück eines solchen (cf. adv. log. II § 11-12 
§ 70-73). ' 

245, 28 fehlt in dem Satze hrc't ... sV(Jcftr]asaftal das Prä
dikat 'lPEVU1j~ für die dJraQdlJ.axro~ g;:avraala, welches für den 
Sinn wesentlich ist, aber doch nicht gut, als sich von selbst ver
stehend, hinzugedacht werden kann. So erscheint es denn auch 
p. 246, .3, wo derselbe Gedanke mit Zurückbeziehung auf 245,18 
noch emmal ausgedrückt wird, mit staI'ker Betonung am Schluß; 
ebenso p. 227, 1 (Jraa?l rfj öoxova?l dJ.'rjf}cl xaftsaravat S't~oia
x~ra[ Tl~ dJraQ&J.laxro~ 'lPsvor]~) und p. 287, 6 (OtaßaAlo;rc~ 
r'rjv xaraJ..:r;JrTlx~v fjJavraa[av Eg;:aaxov (.l~ clvat X(JtT1/(JlOV 
ravT1]V rij~ dl7jf}Ela~ rq3 xat äJ.la~ dJra(JaAldxrov~ JraQa
xslaf}at avrfj 'lPcvösl~), In p. 287,8 tritt dieselbe Wendung 
sogleich noch einmal auf, nur mit dem Unterschied, daß diesmal 
der Begriff dJra(JdJ.laxro~ nicht wieder ausdrücklich hinzugesetzt 
wird, sondern aus dem ::rraQaxslaftat mitherauszuhören ist: ovx 
dJr{OlXc xat rol~ ÖtsS(f)Oiv,U{VOt~ Jr(JaY(.laalv ~lul'V ... älla 
Tlva 1/lcv011 JraQaxclaftat. Das gleiche gilt für p. 281,25: 
Eav ovv JraQaarrja(f)(.lEV n,ucls Jrolla 'lPEVOfj xat dxarcC21]Jrra 
rfj xaral'rjJrTlxfj q;avraa[g :na(Jaxcl(.lcva. Auch in Ciceros 
Lucullus findet sich mehrmals dieselbe, offenbar stereotype, Aus
drucksweise (auch hier mit dem charakteristischen JraQw'claftat); 
vgl. cap. 13, § 42 (p. 88, 16 ff. Plasberg): in singulisque rebus, quas 
in minima dispertiunt, volunt ef'ficere (in?) iis omnibus quae visa 
sint veris adiuncta esse falsa quae a veris nihil differant; ea 
cum talia sint, non posse conprendi; und cap.26 § 83 (p. 113, 15ff. 
PI.) : nullum esse visum verum a sensu profeetum cui non a cl
positum sit visum aliud quod ab eo nihil intersit quodque 
percipi non possit (auch hier die Bezeichnung der Akatalepsie, 
d. h. der Falschheit, mit starker Betonung am Schluß I). Wir 
dürften also kaum fehlgehen, wenn wir bei Sextus p. 245, 28 
ergänzen: ... S1J(JEf}rjaEaftal ('lPEVOfj) bzw. (aVr?l 'lPcvofj). 

246, 17 scheint mir unter allen zu dieser Stelle vorgebrachten 
Konjekturen die anfechtbarste diejenige von Kochalsky 1) zu sein, 
welcher vorschlägt: ovx dXE OE avr~v (XQJ(Jl~ tvarci.asro~). Die 
Unmöglichkeit dieser Ergänzung beweist ein Überblick über den 
Gedankengang des Abschnitts (§ 253-257 init.). Das x(Jtrr](JLOv 
ist nach den älteren Stoikern die xaraJ.1jJrTtxrj g::avraala (vgl. 

,1) a. a. O. p.66. 
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deren Definition § 248), nach den 'jüngeren' die xara2'J)JrTlxi; 
rpavraa[a 'wenn sie kein EvaT1wa hat' ([l'J}OEV EXovaa Evar'l}fta). 
Zur Erläuterung wird auf die paradoxe Tatsache hingewiesen, daß 
zuweilen wirklich kataleptische Vorstellungen bei dem urteilenden 
Subjekt keinen Glauben finden; so bei Admet die Vorstellung von 
der ins Leben zurückgerufenen Alkestis, bei Menelaos die von der 
echten Helena. Bei dieser Vorführung der Beispiele liegt aber der 
Nachdruck darauf, daß es sich wirklich um objektiv wahre Vor
stellungen handelte, und es wird hier nur, vorläufig ohne weitere 
Begründung, hinzugefügt, daß sie trotzdem keiue Zustimmung 
fanden (cf. p. 246, 11 17JrlarCl 0' avrÜ). Erst hierauf folgt nun 
(p. 246, 17 ff.) die eigentliche Erläuterung des f11]clEV EXovaa 
EVar1j(.lcL Die genannten Vorstellungen waren kataleptisch, hatten 
aber lvardoH~; denn die Urteilenden, Admet und Menelaos, hatten 
in beideu Fällen, infolge der gesamten Situation die triftigsten 
subjektiven Gründe, der Wahrheit der Vorstellungen zu mißtrauen, 
obgleich diese' doch wirklich objektiv richtig waren. Wurde bei 
der ersten Anführung der Beispiele die objektive Wahrheit der 
rpa11Taala, ihr kataleptischer Charakter, nachgewiesen, so wird hier, 
bei der zweiten, das gleichwohl bestehende Recht zu subjektivem 
Mißtrauen aufgezeigt. Das Wesen der evardaH~ ist jetzt klar 
geworden: sie sind, kurz gesagt, subjektive Mißtrauensgl'ünde gegen 
objektiv wahre, d. h. kataleptische Vorstellungen. Him'mit ist nun 
das volle Verständnis des Lehrsatzes der 'jüngeren' Stoiker erreicht 
(p. 246, 25 ff.): wenn auch die kataleptische Vorstellung ihrer 
DefinHion nach an und für sich stets objektiv wahr ist, so kann 
sie doch nur dann als X(JtTrjQLOV d. h. als Richtschnur und }>littel 
der Wahrheitserkenntnis gelten, wenn zu ihrer objektiven Wahrheit 
noch das weitere, allerdings negative, Moment hinzutritt, daß keine 
rein subjektiveu (objektiv unberechtigten) Mißtrauensgründe gegen 
sie vorliegen; denn wenn eine Vorstellung die Zustimmung des 
urteilenden Subjekts nicht zu erzwingen vermag, so hilft zum Zu
standekommen der Erkenntnis (als eines Urteils des erkennenden 
Subjekts) auch ihr objektives Wahrsein noch nicht. Dieser, Über
blick über die Gliederung der ganzen Besprechung läßt nun keinen 
Zweifel an der Unrichtigkeit von Kochalskys Vermutung. Denn, 
wie wir sahen, handelt es sich an jener Stelle nur um die Hervor
hebung der Tatsache, daß die Vorstellung keinen Glauben findet. 
Inwjefern sie 'nicht ohne Evöra6l~' ist, zeigt erst V. 19 ff., wo auch 
eben damit erst der Begriff der tj;a7:a6t~ wirklich erklärt wird, 
der also nicht gut vorher verwendet werden kann, als verstünde er 
sich von selbst, während doch der ganze Abschnitt nichts als seine 
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log. I Erläuterung bezweckt. Sicherlich ist das ovx elXE 01 aVTr)V . .. 

genau analog und parallel dem 1/XlejTEt 0" avry in p. 246 11' von 
den in diesem Sinn gemachten Vorschlägen' finde ich' die' von 
B_ekker und KalbHeisch am treffendsten. Zu dem Bekkerschen 013 
EIXE O'E aVT~17 (XU1TrjV) vg1. p. 195 13. 363 19.30. 364 32 367 : 
371,9.11 1). "" ,. 

246,30: cf. zu p. 372,31. 

247,12 vermute ich TOVTO rp cE Ox O'VTa statt TOVTO xa 0 xo'17Ta 
(s. zu ~. 45, 25 ff.). Bei der überlieferten Lesart müßte entweder 
das TOVTO geradezu auf das drploTaoffal bezogen werden oder 
man müßte das TOVTO JraoXELV mit Hirzel (Untersuchungen zu 
eic. phil. Schrüt. III p. 514 Anm. 2) etwas unbestimmter als ein 
'zu dieser Ansicht und Behauptung kommen' verstehen. Hirzel 
spr.icht dab,ei von. einem 'bekannten Sprachgebrauch späterer 
Philosophen ; und In der Tat könnte man etwa p 43 4 ff (C '; 

::> , ::>, I j _ ,.,. 11 ovv 
~rpaOI.a aXOOTaOl~ EOTl Tr;~ ... rpaoEOJ~ ... w~ El17al 
arpaola17 xaffoc; 'llfliTEQ017 O't' 0' OVTE nffE17al n OVTE d17alQE'[V 
~aflE~) u~d b:sond~rs p. 152; 27 f. (ra OE a13To xcI 0Xo fl 1317 xal 

1317 Tll XEQl TOV X(JOVOV ~17Tr;OEl sc. ro o13ffEn'nco JCnoorlffEo(lal 
::>'1 '1'::> I) V ' >;0- I I( II 

aM" EXEXElV zum erglmch 11 eranziehen. Gleichwohl bliebe es 
au~fällig genug, daß das drp[oTaoffal als Objekt oder Inhalt eines 
xaoXELV angesehen würde. Denn das arp[Oraoffal ist als das 
Abstehen von einer Behauptung ebenso wie ein positives '1 I 

. kt' E M;YEl17 
eme a -!Ve ntscheidung des Urteilenden (cf. p. 117,7; 497 7f.' 
513,8); da:um wäre es auf jeden Fall natürlicher und gen~uer' 
wenn das arplOTaoffal als auf einem XctOXEl17 beruhend aus ihn: 
hervorgehend bezeichnet würde (cf. p, 43 6' 42 14' 45 4· 45 10' 

I ff ::>, " , , " , • 

xa ,OV~ Of,XEWV ... , xaff'ö arplOraral 0 OXEJlTlXO~ ... TOV 
TlffE~'al Tl xT2.). Vor allem aber müßte die Hervorhebung dieses 
~eg:lffs durch den Zusammenhang irgend wie motiviert sein. Das 
1st mdessen keineswegs der Fall: denn der Zusammenhancr fordel-+-

. I h ' 0 .~ 
~e;ne r rpao:o17Ta ~tatt xaOxo17Ta. Das xaff' Erl(!a~ rpavTaola~ 
vxoOTaOl17 Tovro xa Oxo17Ta wäre eine Angabe übel' die objektive 

. 1) .An d~esen und ähnlichen Stellen bedeutet das n:UJ~ov fxEtv zwar 
n~cht e;genthch 'für. zuve:-Iässig halten', sondern: 'als zuverlässig be
s] tz en. D~ch schemt mIr der Unterschied zwischen diesen beiden Be
deutungen mcht so erheblich zu sein, daß dadurch das von Bekker voraus
gesetzte Auftrete.~ diese:- viel gebrauchten Wendung an unserer Stelle 
ausgeschlos~en wurde, WIe Lachelier (Revue de philologie 1877 p.199f.) 
und Kalb:flmsch (s. Kocbalsky a a 0 p 67) annehmen Das ) ~ ..i" ) , '.. . . . . . ovx ElXE uc 
a~r'lfv .. nt~TrrjJ wurde hier in der Bedeutung: 'er hatte sie aber nicht als 
eme fur Ihn zuverlässige' ganz wohl am Platze sein. 
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psychische Ursache deI' Leugnung der xQLT1j(Jt017-Bedeutung der 
rpavraO[a, welche ganz außerhalb der Willenssphäre, ja vielleicht 
sogar des Bewußtseins des Leugnenden liegt. Aber die Tatsache, 
daß die Leugnung objektiv als ein solches xaOXElV xaTa rpavTa
Olav zustande kommt, kann das mit dem ßEßawv17 bezeichnete 
Sichselbstwidersprechen der Aussage des Leugnenden nicht be
gründen. Nicht weil seine Aussage objektiv psychisch auf einem 
xaOXElv xara rpavTaolav beruht, widerspricht sie sich selbst) sondern 
weil sie sich als Aussage, als von ihm selbst verantwortete Be
hauptung, auf eine andere rpavTaola gründet bzw. der N atm der 
Sache nach sich nur auf eine andere fjJavrao[a gründen kann, wenn 
dies auch im Augenblick dem Leugnenden nicht voll bewußt sein 
mag und ihm erst vom Gegner durch die XEQLT(!OXrj zum Bewußt
sein gebracht wird. Der Begriff der Aussage ist also in Verbindung 
mit dem ßEßawvv schlechtm'dings unentbehrlich, denn nur von der 
Aussage oder dem Aussagenden kann das ßEßawvv behauptet 
werden (cf. p. 202, 31 f. Ei yd(! rp'lj OEl Tl~ ••• , ßEßaw5oEl . .. , 
p. 203, 1 und 2 ltycov und Tlffcl~; p. 74,4 b (xa't Tfi SE17laO'ov 

, , ) JIJ (\ "'1 ' , rpavTaOlCj xlOrEv00!iEV xau 1}v EAEYE •.••• Xa! XEelT(W:rcr;OETal 
o 26yo~ XTA.; p. 32,27 f. xat 0 lEY OJ17 O'E flr] :rca17ra El17al xf!6~ 
Tl ß E ß al 0 '[ TO xavTa El17al xQ6~ Tl; p. 118, 30 ff.; p. 275, 6 
clJCOl). So wird das TOVTO rpaoxovra schon durch das ßEßawv17 
geradezu gefordert. Der Inhalt des Tovro (nämlich (pavraolav 
/11 Elval xQLT'lj(!wv) ergibt sich dabei ohne Schwierigkeit aus dem 
rov arplOTaflE'llOV xT2. (vgl. 0 Toi5ro 2{yOJvp. 203, 1), und die 
etwas leichtere Beziehbarkeit des rovro auf TO arpl6Taoffal bei 
der überlieferten Lesung dürfte schwerlich so ins Gewicht fallen, 
daß sie für das xaoxo17ra entschiede. Vielleicht läßt sich das 
Tovro sogar geradezu auf rovva17Tlov beziehen; jedenfalls würde 
dadurch der Gedanke des Satzes besonders scharf hervortreten 
('das Gegenteil zu behaupten ist vor allem deshalb unmöglich, 
weil der, welcher jenen Satz aufgibt, durch die Behauptung des 
Gegenteils ihn unvermeidlich bestätigt'); aber die weite Ent
fernung des Tov17avrlov läßt diese Deutung doch als bedenklich 
erscheinen. Noch einleuchtender wird die Notwendigkeit des 
rpaOxo17Ta, wenn man erkennt, was eigentlich das xa{J.' Er{Qa~ 
rpavTaola~ t)xo6TaOtv besagen soll. Ein ähnlicher Ausdruck findet 
sich bei der analogen XEQLTQOXrj in p. 275, 10: cl ya(! xaOa 

rpavraola EOTl17 a2r;ffrj~) xa't ro fL1 xa6c(17 rpa1'!raoiav slval 
a2r;f)ij, xaTa rpavraala17 vrplora,uE17ov, gOrat d2'1JffE~. Die 
Aufklärung gibt die stoische Definition des A.EXT017 p. 302, 9 ff.: 
lExTov ·O'E vJraQXEl17 rpaOl ra xaTa 20YlX~17 rpa17Tuola,,' 
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log. I vepturap,cvov) 10Ytx~v öb clval epavrcwla~') xa{}' l}V ro CjJa1J7:a
utHov Eun luy~o JW(Jau7:11uw. Danach liegt in dem xa{}' lrioag 
cpavra6[w; vJn)6ra6tV ohne Zweifel eine Anspielung auf den Be
griff des lExrov und erst so wird völlig' klar, inwiefern die 
Behauptung des Gegenteils sich notwendigerweise auf eine andere 
rpavra6[a gründen soll: nämlich insofern als jede Behauptung oder 
Aussage (dglOJ,ua) als Unterart des lExrov ein xara (loyt'Ja)v) 
rpavra6lav vept6raltcVov ist. Der Gedanke ist also: weil jede 
Behauptung (dgIOJILa), schon als bloße Aussage (lExrov) , not
wendig auf einer q;avra6la beruht und als Behauptung die maß
gebende Geltung dieser q;avrau[a voraussetzt, damm widerspricht 
die Behauptung 1 die pavrcwla sei nicht das x(Jlnj(Jwv, sich selbst. 
Ist 'diese Deutung des xa{}' lrir;w; q;avra6lar; 'l<'Jr6uraul1J richtig, 
so fordern natürlich diese Worte nicht weniger gebieterisch als 
das ßcßatOvv für das Participium den Begriff des Aussagens und 
Behauptens, also Cfa6xovra statt Jrauxovra. 

247,32 bis 248,1: in adv. log. I 35-37 (= Hyp. II 16) 
wird der Begriff des X(Jl7:1jQWV in drei Bedeutungen zerlegt: ro 
vq/ oJ) ro (h' oJ und ro rog Jro06ßol~ xal 6Xiulg bzw. ro 
xa{}' Ö 1). Diese Dl'eiteilung dient nachher zur Disposition der 
Polemik gegen das X(nrrf(JlOv (adv. log. I 263ff. = Hyp, II 22 ff.). 
Übel' ihren Sinn kann nach den Gleichnissen von der Wage und 
dem xavwv, durch welche sie adv. log. I 35-37 erläutert wird, 
kein Zweifel obwalten; je nach dem Gesichtspunkte, von dem man 
ausgeht, kann sowohl der Mensch (als urteilendes Subjekt), wie 
Sinn und Verstand (als Erk enntnis organ) , wie auch die rpavra6la 
(als Urteilsmaterial im individuellen Fall) als X(Jtrrf(JlO1) bezeichnet 
werden. Obgleich das Wort xQlrr/Qwv natürlich zur Zeit immer 
nur eine diesel' drei Bedeutungen haben kann, schließen doch die 
drei Gesichtspunkte sich nicht gegenseitig aus, und es kann keine 
Rede davon sein, daß sie einander widersprächen und etwa An
sichten verschiedener Philosophen darstellen sollten oder müßten. 
Im Gegenteil garantieren die Gleichnisse die Einheitlichkeit der 
den drei Gesichtspunkten zugrunde liegenden Anschauung 2). Es 
handelt sich also um ein Mißverständnis, wenn wir bei Diogenes 
Laertius IX 95 (in dem von ihm mitgeteilten Abriß skeptischer 

1) [V gl. zum folgenden I. Heinemann, Poseidonios' metaphysische 
Schriften 1, 1921, S. 203 ff.] 

2) V gl. auch Diog. Laert. über den 'Eklektiker' Potamon prooem. § 21: 
d(!sfJXEi 4f'avrep (xa4fa P1l(JlV EV rfj fJWlXIlW)(JU) ovo X(!l'r:11(Jta rifr; 
dhj4fdar; dval ro {lvEv rot; {xP' ob Y{YVH(X1 '1 X (!lrJu; , rOVrSfJH ro 
~YEf.WVtXOV, ro ot du;; &' o~, oiov r~v aX(Jl(lEfJUxr7jv pavrarJ{av. 
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Polemik) lesen: JrflOg rq'J xal ola<provEl6{fal ro xfltrrfQlOV' 
rrov p,t'V rov aV{}QoJJrov X(!l7:1l(JlOV Eh'al lEyol,rwv, rwv ~E 

, )' )/ 1 ") ,") , :>, \ ") x't l' rac; at 6{}'fj6ctC;, aAAWV rov AOYOV) cVlOJV 7:1,V xaraA'fjJrn ~, ' 
rpavra6lav. Hier sind vier einander angeblich widerstreitende An
sichten verschiedener Philosophen aus jenem dreifachen x(Jlul(JlOv 
geworden. Daß dieses wirklich dahinter steckt, beweist der 
a.v{}QOJJCOg, dessen Auftreten als ein besonderes x(Jl7:1f(!lOV ne.ben 
den anderen, und gar als ein ihnen widersprechendes, sonst DIcht 
zu begreifen wäre. Ähnliches gilt auch von der xara}"'fjJrnxrj 
epa~'ra6ia: denn wer sie für das Xt}t7:1jQlOV erklärt, widerspricht 
damit nicht denen, die etwa die aZ6lt'fj6l;; als xQlrrfQwv bezeichnen. 
Da nun Sextus seine Argumentationen sonst nirgendd durch dieses 
Mißverständnis trübt 1), so muß auffallen, daß es an einer einzigen 
unscheinbaren Stelle doch auch bei ihm sich findet: eben hier. 
Sextus hatte in § 47 den langen Bericht (§ 48-260) über die 
xOlrrfOlOv-Lehren durch die Angabe der drei Hauptgegensätze ein
geleitet. Die einen erklären den loyog, die andern die l1/.070l 

. Evaoyual, die dritten beides für das xQ17:rfQwv. In § 261 f. geh~ 
er nun von dem Bericht zur al)rlQQ1jUlg über, die nach den dreI 
Gesichtspunkten 'vrp' O'tJ, O't' oJ, xaf}' ö' disponiert ist (§ 263 ff.). 
Man erwartet also, daß er vorher an diese Dreiteilung wieder 
erinnert, welche in dem Bericht nicht vorkam, etwa so wie er es 
in Hyp. II 21 tut. Statt dessen finden wir, daß die drei 6ra6ctg 
von § 47 noch einmal genannt und ihnen die XOtrrfQLa der Drei
teilung, ebenfalls als 6ra6ctC;, als Ansichten verschiedener Phi] 0-

sophen, angereiht werden. Ersichtlich ist nun diese zweite Auf
zählung dreier 6ra6ctC;, welche eben jenes dem Sextus sonst fremde 
Mißverständnis enthält, eine Interpolation. Wollte man auch von 
dem Mißverständnis absehen, so sind doch die heiden ganz heterogenen 
Aufzählungen, in dieser Weise aufeinanderfolgend, unmöglich. Die 
andere aber kann man nicht streichen, weil dadurch der Satz zer
stört würde. Sieht man dagegen die Worte xat Ol ,UtV - (Javra6lav 
als ein Glossem an, so f!llt innerhalb von § 261 f. jeder inhaltliche 
Anstoß weg, zugleich aber wird das :Motiv der Randbemerkung 
verständlich; denn zwischen 261 f. und 263 ff. fehlt nun jeder Zu
sammenhang. Eben dieser Mangel ist das Motiv des Glossators. 
Zu erklären ist er daraus, daß SextuB die Teile seines Buches 

I) Einen leichten Anklang' an dieses Mißverständnis könnte man 
sonst höchstens in p. 270, 31 (uov rfi cpavul.fJiq. ra 'lT(Jaypara xavovl~6vrwv) 
finden; doch zeigt dort schon das unmittelbar Vorhergehende (§ 370i.; cf. 
Hyp. TI 48 = log. I 343), daß in Wirklichkeit dieses Mißverständnis auch 
dort nicht vorliegt. 
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log. I einzeln für sich herstellte und nachträglich, oft ohne auf gehörige 
Verbindung zu achten, aneinanderschob 1). Vielleicht hatte Sextus, 
als er den Bericht schrieb, die Absicht, für die Polemik eine 
andere Disposition zu wählen, und schloß ihn daher mit einer ent
sprechenden Überleitung auf das Folgende ab. Daß Sextus selbst, 
etwa nachträglich kon1gierend, den Hinweis auf die in der Polemik 
wirklich befolgte Dreiteilung an den Rand gesetzt hätte, ist eben 
darum nicht denkbar, weil sie jenes starke, ihm selbst nicht zu
zutrauende Mißverständnis enthält. 

260,10: xa~ (ol) huoTrffllJV fl1] SXOVTS~ ovx EX:JuiJlTWXaot 
Tfj~ avffQOJJlOT1JTOr; OJOJlSQ oe flSf11jVOT8~? Gegen Kochalskys 
und Mutschmanns Lesungen spricht ein gemeinsames Bedenken: 
sie ergeben nämlich beide den Gedanken 'einige von denen die 
keine Wissenschaft haben, fallen nicht aus der Menschheit h~raus . , 
WIe z. B. die Wahnsinnigen', was so klingt, als ob es daneben 
doch noch solche gebe, die durch ihren Mangel an Wissenschaft 
aus der Menschheit herausfallen. Sextus will aber natürlich sagen, 
daß alle, die keine Wissenschaft haben, darum nicht weniger 
Menschen sind, genau wie das xal yaQ flrJ 20ytSoflsvol Ttvsc 
llvffQcoJlol slotv (V. 8 f.) bedeutet: 'denn es gibt auch einig; 
Menschen, die nicht 20YlSOlusvo~ sind' (und nicht etwa: 'denn 
auch einige von den nicht logisch Denkenden sind Menschen' _ 
andere von ihnen aber nicht!). 

250, 12 erweckt das iru den Anschein, als ob mit ihm ein 
neues selbständiges Argument oder wenigstens eine eigene Variation 
des vorhergehenden Arguments eingeleitet werde. An zahllosen 
Stellen des Sextus 2), und nicht nur bei ihm, hat das EU am 
Satzanfang solche Bedeutung. Hier aber erheben sich starke Be
denken gegen diese Auffassung und damit gegen das anders nicht 

1) Ähnliche, obgleich nicht ganz so auffällige, 'Nähte' sind als Spuren 
der .Arbeitsweise des Sextus, auch an andern Stellen bem~rkbar. So 
empfindet man z. B. log. II 140 und 141 f. bei aufmerksamem Lesen als 
D?ubletten. Nachdem ~s schon 140 hieß: xal 'raSEl yE 'Ji(uihov 'JiE(!t (J'f/fLElwv 
~EYWfLEV, so. daß bereIts 143ft folgen könnte, wird in 141 f., ohne jede 
außere Verbmdung der Sätze, das schon in 140 erledigte Verhältnis des 
(J'f/fLELOV zum x~a~~LOv und a)''f/-!}sr; abermals umständlich, als ob noch keine 
Rede davon gewesen wäre, dargelegt. .Also gehören wahrscheinlich 140 
als Schluß, 141 f. als .Anfang zu getrennten Niederschriften. .Auch adv. 
log .. II 299j300, 336/337 (s. unten zu p. 361, 6), adv. phys. II 247 f. (vgl. 
damIt Hyp. Irr 151) scheint dasselbe Verhältnis vorzuliegen. V gl. ferner 
adv. phys. I 12f. und 330f., adv. geometr. 18 (s. zu p. 7oo,30ff.) und adv. 
gramm. 56 f. (s. zu p. 608, 17 ff.). 

2) Cf. z. B. p. 181,20. 256,27. 347,1. 
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deutbare sn. Denn einerseits läßt sich die Erörterung der beiden 
folgenden Paragraphen (§ 274 und 275) nicht als ein in sich ab
geschlossenes Argument verstehen, weil darin die leitende Absicht 
nirgends direkt ausgesprochen wurde; nur aus den Schlußworten 
(p. 250, 24 f.) wäre sie zu erraten. Anderseits würde der in § 269 
beginnenden Argumentation, wenn sie mit § 273 abschlösse, ein 
wesentliches, ja sogar das Haupt- und Kernstück fehlen. Folgen 
wir dem Gedankengang von p. 249, 18 ab, um dies zu erweisen. 
Die Definition bezeichnet nicht den Menschen, sondern dessen 
oVflßsß1JXOTa. Das OVflßSß1JXO~ ist aber von dem VJloxslfln,'oV, 
dem es anhaftet, verschieden; das liegt schon in seinem Begriff. 
Es gibt zwei Arten von oVflßsß1JXOTa, die axwploTa und die 
XOJQtSOflsva. Keine von beiden aber 'werden wir\ so heißt 
es weiter, 'mit dem VJlOXc[flSVOV JlQiiyfla identisch finden 
( EV(!1f 00 flsV p. 249, 3 ° ), sondern stets verschieden von ihm'. 
Der Beweis für diese Verschiedenheit, natürlich in bezug auf 
den vorliegenden Fall der Definition vom Menschen, soll also erst 
im folgenden geliefert werden. Unter der VOI'aussetzung I daß 
dieser Beweis später geliefert werden wird, nehmen dann die 
folgenden Worte das Resultat voraus: folglich (d. h. wenn und 
weil die oVflßsß1JxoTa vom V:n:OXdP8VO~' verschieden sind) leistet 
die Definition nicht, was sie will, da sie nicht den Menschen, 
sondern nur seine oVflßsß1JxOTa erkennen läßt. Das jetzt Folgende 
bietet aber immer noch nicht den versprochenen Beweis, sondern 
es zeigt, wie sich die Momente der Definition auf die soeben unter
schiedenen Arten der oVflßsß1JxOTa verteilen: das • Sq30v' ist 
dX05p~oTov, das 'ffV1jTOV' überhaupt kein oVflßSß1JxO~, das 
'loytxov' sowie (vov~' und 'E:n:lOTrlfl1j' sind XcoQlSoflsva. Hierauf 
heißt es: l"TsQov oiYv S1JTOVVTOJV ~flwV gTSQOV :n:aQsoulxaotv 
(p. 250, 11). Danach wäre also der versprochene Beweis, daß die 
Momente der Definition von dem Menschen selbst verschieden sind, 
bereits geleistet; in Wirklichkeit ist aber nur bewiesen, daß sie 
oVflßsß1jxoTa sind und zu welchen Klassen von oVflßsß1)xOTa sie 
gehören. Wäre also hiermit die Argumentation abgeschlossen, so 
würde jener oben versprochene Beweis, und damit der Kern des 
ganzen Arguments, gänzlich zn vermissen sein. Er fehlt aber nicht, 
sondern wird in den beiden folgenden Paragraphen (§ 274 und 275) 
ausführlich gegeben, wo ja von jedem einzelnen Moment der 
Definition gezeigt wird, daß es nicht der Mensch ist. Die Schluß
worte ovx soTt TuvTa 0 äv{tQOJJlo~, d22' ExStVO Ta TOVTOJV 
l:n:tOI3%TtxOV 015 T~V fjYVOlV 013 :n:aQlOT1Joav (p. 250, 24: s. unten 
zu der Stelle) bringen kurz den in p. 250, 11 f. bereits im voraus 



126 Werner Heintz 

log. I angegebenen Zielgedanken der ganzen Argumentation (seit § 269) 
in Erinnerung und schließen sie dadurch ab (cf. 250, 11. 12. 250, 1. 2. 
249, 18. 19). Es kann also kein Zweifel sein, daß die § 274 und 
275 I) nicht, wie freilich das einleitende lIn vermuten läßt '1), ein 
selbständiges Argument für sich, sondern das Haupt- und Schluß
stück einer einheitlichen, mit § 269 beginnenden Gedankenkette 
bilden. Das EU muß also korrupt sein, denn es drückt keinesfalls 
das wahre Verhältnis der Sätze aus. Da der vorhergehende Satz 
die conclusio der gesamten Al'gumentation vorwegnimmt, so wÜl'de 
die folgende nachträgliche Begl'ündung am besten dUl'ch das eng 
verknüpfende bcd angeschlossen, wogegen das gleich in der nächsten 
Zeile erscheinende but wohl kaum Bedenken zu erregen braucht. 
ön, graphisch noch leichter 3), wirkt stilistisch nicht so gut. 

250,21: hier ist überliefel't Ta OE 8f1otOv xal JtcQl TOV 
J,.oylsEoffal TE xat lJtlOT1f,ur;~ OEXUXOV Elval XQ1 rpQOVElV. 
Bekker schreibt für J,.oylsEuffat: ~'OV, Kayser 4) verteidigt das 
J,.oylSEoffat, das auch Mutschmann wieder in den Text setzt. Allein 
für die Bekkersche, scheinbar sehr kühne Änderung lassen sich 
die triftigsten Gründe anführen, die ich hier noch einmal erschöpfend 
entwickeln möchte. 

Nimmt mau JtEQt TOV VOV TE als das Ursprüngliche an, so 
konnte vov hinter TOV sehr leicht verlol'en gehen, und dann die 
richtig erkannte Lücke durch eine graphisch zwar gar nicht zu 
rechtfertigende, aber durch p, 250, 7 (Ta O~' J,.oylSEoffat xal 
lJttoT171U'llV EXElV) sehr nahe gelegte Konjektur unrichtig ausgefünt 
werden. Denn daß das überlieferte J,.OylSEUffat in p. 250, 21 
sachlich unrichtig ist und, falls es von Sextus selber helTühren 
sollte, auch von diesem hiel' bloß versehentlich gesetzt sein 
kann, läßt sich, glaube ich, zwingend erweisen. In der Definition 
des Menschen (p. 249, 17 f.) bilden (Xoytxov' und ''VOV TE xal 
brlOT1jf111~ OEXUXO'V' zwei freilich nahe verwandte, aber völlig 
getrennte und auch äußerlich durch das dazwischen gestellte 
(fJ.v11TOV' voneinander geschiedene Momente (vgl. auch die Parallel
stelle Hyp. II 26 f. p. 62, 15 f.). Sie werden dementsprechend auch 
von Sextus in seiner Gegenargumentation fast immer klar aus-

1) § 276-280 beschäftigen sich mit Einwänden gegen das in 274f. 
Ausgeführte und gehören also auch noch zu diesem Teil des Arguments 
hinzu. 

2) Hervet ~?ersetzt es dementsprechend mit praeterea. 
3) Zu der Anderung von gu in {nE1- vgl. p. 262 26 wo Bekker um-

gekehrt En für br:d schreibt, ferner p. 258, 4. " 
~) Rh. ~fus. (1850) VII 173., 
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einandergehalten, am allerdeutlichsten und entschiedensten gerade 
in der Erörterung, zu welcher unsere Stelle gehört 1). In dieser 
ist das Begriffsmoment des • ).oytXOV' bereits in V. 13-18 für 
sich besprochen und erledigt, und zwar mit der Bemerkung, daß 
darunter entweder das logische Denken (2oylSEuffcu) edel' die 
Sprache verstanden werden könnte (cf. auch p. 16, 17 ff.2)). Beide 
Möglichkeiten werden besonders erörtert. Hieran schließt sich, der 
Reihenfolge in der Definition entsprechend, die Behandlung des 
(ffVr;TO'V' (V. 18-20), und nun erst folgt das letzte Moment, nach 
der Definition das 'vov xal EJtlOn}/17)r; 0C"/VUX01J'. Hier wäre es 
nun ein schlimmes und unbegreifliches Versehen, wenn anstatt des 
vov~ neben der EJtlonljur; das unter dem '),OYlXO'V' bereits er
örterte und erledigte J.oylSEüffal wieder auftauchte. Auch wenn 
zwischen dem auf das J.oylSEoffal bezogenen ).OYlXOV und dem 
vovr; kein wesentlicher Bedeutungsunterschied liegt, würde dadurch 
doch die Klarheit der Darstellung sehr getrübt. Mindestens wäre 
zu erwarten, daß über die Identität beider Begriffe ein erläuterndes 
Wort einflösse. Aber auch ein sprachlicher Anstoß spricht gegen 
die Echtheit des J..oytScoffal. Dieses würde dmch das TE dem 
lJtlOnff11/~ OEXUXO'V Elval koordiniert; das El:rrEQ EJttOEX7:lXOV 
lau TOVTOJV in V. 23 (und ebenso ravTa und rovTCov in V. 24) 
setzt aber voraUEl, daß von dem OEXUXOV clval zweierlei abhängig 
war. Wollte man sich nun zur Verteidigung des J.oylSEoffat auf 
das schon oben erwähnte TO o/;' ).oylScoffat xat lJrlon//17)'V fXEtV 
in p. 250, 7 berufen, so zeigt doch genauere Betrachtung, daß diese 
Stelle in Wahrheit von ganz anderer Natur ist. Auch dmt 
(p. 250,2-11) werden alle Momente der Definition nacheinander 
besprochen, zuerst das 'Sq30v' und das (ff'V'f)TOl-'" dann werden in 
dem J..oylSEoffal xal fJr16Tlj/1r;V "lXElV das 20YlXOV und das vov 
xat EJtt6nfiu7J~ OcXTtXOV ElvUl zwar zunächst zusammengefaßt, 
wobei das J.OYlXO'V, ganz entsprechend der späteren Angabe in 
V. 13 und 14, durch das J.oylSEofJ.at vertreten wird, während der 
vov~ neben der EJtlOT7;p,r; der Kürze halber verschwindet 3); allein 

1) § 274 f.; über den Zusammenhang von § 269-280 vgl. oben zu 
p. 250,12. , 

Z) Es ist dabei an die stoische Unterscheidung des }.oyo~ lvouxSnor; 
und n(JorpO(!lXOr; zu denken. 

3) Die Weglassung des vov~ bei gekürzter Ausdrucksweise erklärt 
sich sehr einfach daraus, daß der vove: .als das Organ der inlurrlfL1J gedacht 
wird (cf. p. 240,1f.) und daher implicite mit ihr gesetzt ist. Hingegen 
bezeichnet das }.oyocov sowie das }.oyl'Sw&(u diejenige Vernünftigkeit, 
welche zugleich mit der Sprache jeden Menschen vom Tier unterscheidet, 
auch wenn er nicht ln:lIJ7:~fLTJ besitzt. Natürlich hat er den YOV~ auch 
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log. I von einer Vermengung beider Momente 1) miteinander ist deshalb 
keine Rede, vielmehr werden sie in der folgenden Begründung so
gleich wieder gesondert behandelt (vgl. oben zu p. 250, 10). Dieser 
Stelle ganz gleichartig ist § 280 (und p. 62, 23 f.), wo ebenfalls das 
).orlXOV durch das lori{;Eo{fat vertreten, und der VOt;~ neben der 
hilorrffilJ weggelassen, beide Momente aber getrennt erörtert werden. 
Die Ausdrucksweise in p. 250, 7 2) könnte also wohl dem lori!;EO{}at 
in p. 250,21 als Konjektur für einen oberflächlichen Kritiker einen 
Schein von Berechtigung geben, es aber als das Ursprüngliche 
oder gar als sachlich möglich und richtig zu beweisen vermag sie 
nicht. Auch die Annahme, daß Sextus versehentlich wirklich 
lori{;Eoffalgeschl'iehen habe, scheint mir nach dem oben Ent
wickelten nicht in Betracht zu kommen. Besonders der hervor
gehobene sprachliche Anstoß macht sie unmöglich 3). So bleibt 

dann, wenn ihm dessen besondere Funktionf die t'litunfflTJ, mangelt, aber 
das hindert nicht, daß povg und l'liUJ't~fLTJ als Organ und Funktion eng 
zusammengehören und daher der voig der Kürze halber einmal weggelassen 
werden kann. 

.1) Eine solche Vermengung könnte man höchstens in p. 62,17 finden 
wollen: l'liEt olw &clxvvuf.L tp 'to/ 'li(!WUP 'tijg f'liOxijg 'tf!{mo/ (sc. Hyp. 
I 62-78), ÖU ovoh> f(jn s%p ä;.oyov, aA),a xat poi xat i'lit(]'i~fLTJg 
oExnxa lau nav'ta xd, Denn diese Worte klingen zunächst so, als ob 
povg und bUa'irft-lTJ den Gegensatz zu dem aAoyoP bilden .. sollten, und da 
dies der Definition nicht gemäß ist, könnte man, um die Ubereinstimmung 
mit dieser herzustellen, sogar versucht sein, hinter dUa ein ;'0Ylxa ein
zuschieben. Doch hieße das den Sinn des Satzes verkennen; denn das 
dUd xal vor vov ist steigernd: Sextus hat in Hyp. I 62 ff. gezeigt, daß 
nicht bloß kein ~O/0V aAoyov ist, sondern daß sie sogar alle voii xal 
l'lit(]'i~fLTJg OEX'l'lXa sind. So iindet sich also auch in dieser Stelle keine 
Verwechslung oder Vermengung beider Momente. 

2) Die Natur dieser Stelle verkennt auch Kayser a. a. O. bei seiner 
Verteidigung des ),oyi~w-ffat. 

S) Ein weiteres sprachliches Argument gegen die Echtheit des 
;'oylsw-ffat liegt noch in dem u. Dieses ist bei der Lesung ).oyl~Ea-ffCCt 
mit dem xat vor 'liE(!l stilistisch nicht wohl verträglich; wenn ;'oyi~ca-ffcCt 
und f'liUJ'i~fLTJg OEXUXOV ElvfU durch u verknüpft werden sollten, so wäre 
eher zu erwarten gewesen: 'l'O OE 8fLOLOV 'li 10 (! I 'tE 'tov »oylsca-ffat xai 
'l'OV br:t(]'i~fLTJg oExnxov Eh,at X(!~ rp(!oVElv. Sollte aber dieser Anstoß zu 
weit gehen und das 'tE an und für sich möglich sein, so hat es jedenfalls 
die 'Wirkung und Bedeutung, das }.oyl~w-ffal und $'liwnlflTJg OEX'l'lXOV 
Elvw aufs allerengste zu verknüpfen, beides als Seiten einer und derselben 
Sache erscheinen zu lassen. Dadurch aber wird die Analogie mit p. 250, 7 
vollständig aufgehoben, wo eben nur zwei getrennte Definitionsmomente 
der Kürze halber zusammengefaßt werden. Anderseits könnte allerdings 
die enge Verknüpfung durch das u der Voraussetzung zu entsprechen 
scheinen, daß an dieser Stelle das ;'oyISca[}at ja den poig vertreten soll. 
Allein es wäre doch wieder auffällig f daß das ).oyl~w-ffw, dann nicht der 
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nur übrig in dem loyl!;Eo{}al eine falsche Konjektur des A.rche
typus zu sehen (vgl. auch Kochalsky a. a. O. p.29). 

250, 24 erwäge man, ob der Gedanke der Stelle nicht erst 
rein hel'austritt, wenn man schreibt: El:n:Ef! l:n:uJcxTtXOV iOTt 
rovrOJ'V Ö äv{ff!()J:n:o~, o13x lOTt ravra Ö 1:l'V{}flOJ:n:o~, dll' 
EXEl'VO ro rovrOJv E:n:loExrlxov, oiY r1v CPVOlV 013 :n:aflEorlJ
Oa'V. 'Wenn der Mensch ein Wesen ist, das diese Dinge an sich 
trägt, so ist der Mensch nicht 'diese Dinge" sondern eben jenes 
diese Dinge an sich tragende Wesen, dessen Natur sie nicht klar 
gemacht haben' (cf. p. 250, If. und p. 250, Hf., vgl. zu p. 250, 12). 
Die überlieferten Worte dll' ixslvo~ rovrOJv E:n:lOcXTtXO~ bringen 
keinen scharfen Gegensatz heraus zn dem o13x lOTt ravra Ö 
I:lv{}f!()J:n:o~, sie stellen ihm fast tautologisch bloß die Voraussetzung 
aus dem dJrE(!-Satz wieder entgegen, anstatt anzudeuten, WOI'in 

denn nun, wenn er mit seinen uVfißeß'IJxora nicht identisch ist, 
das Wesen des Menschen zu suchen sei. Auch der abschließende 
Relativsatz gewinnt allein bei unserer Lesung erst wirkliche 
Bedeutung: das Wesen des Menschen liegt nicht in den OVfi
ßcßlJxora, sondern in deren geheimnisvollem Träger, dessen Natur 
die Dogmatiker mit ihrer bloß die uVfißeßlJxOra aufzählenden 
Definition nicht aufgehellt haben 1). 

253,4 ist vielleicht orpci2H (av)rd meinem früheren Vorschlag, 
das rd zu streichen, vorzuziehen. 

254, 11 und 23 erwartet man, weil es sich nach p. 254, 1. 2. 
5/6. 17 um die Begriffe fitrE{fo~, oxijf1a, XtJwfia als die sicht
baren oVfißcßlJxora des oWfia handelt, anstatt IlijXO~ und f1rfxov~ 
vielmehr fi{rE{}O~ und ficy{ffov~. In V. 17 war statt f1ijxo~ wieder 
f1{re{}o~ aufgetreten, aber da das zweite f1iJxo~ in V. 26 von ßd{}o~ 
begleitet wird, auf welches dann wieder Xflwfia folgt (V. 29), so 
ist deutlich, daß Sextus wirklich die beiden Begriffsreihen fi{reffo~, 
oxiJf1a, Xflmfia und fiiJxo~, Jrldro~, ßa{}o~ (cf. z. B. p. 62,13) 
miteinander vermengt hat, daß also nirgends geändert wel'den darf. 

btuJT~fLTJ selber, sondern dem f'liHJnlfLTJg OEX'UXOV clVfU parallelisiert 
würde, also die fVf(!YEW der ovva,utd In dieser seltsamen Unstimmigkeit 
verrät sich, daß etwas an der Stelle nicht stimmt. Setzt man dagegen 
poii für ;'oyl~Eu-ffcu ein, so bekommt das 7:13 auf einmal den besten und 
natürlichsten Sinn. In der Definition selber (p. 249,17 und p. 62,17) findet 
sich das u allerdings nicht. 

1) Infolge der unbemerkten Korruptel wird der Relativsatz bei 
Hervet völlig mißverstanden: 'praeterea si homo est eorum capax, ea non 
sunt homo, sed ille est eorum capax, emus ea (!) naturam non ostendunt'. 
;;- Zu > d~m G~da~ken ygl. p. 62~, 1~ff.~ 'to' ya(! f'litOEX'tlXOP 'twog ovx 
Eu'tlXt cXHVO 'to OV'liE(! E'lit&cxnxop HTnp; p. 254, 2f. 9. 
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log. I 254: 23 möchte ich das überlieferte (lE(JoJV gegen die von 
Mutschm~nn in den Text gesetzte Änderung Kaysers 1) in /-uqEffwv 
verteidigen. An der von Kayser verglichenen Stelle (po 469,20) 
handelt es sich darum ob wir die Vorstellung der unendlichen , 
Größe ETE(JOV ETE(JOV fli,,/Effo~ 't)KE(JTlffEVTEr;, erreichen kö<nn~n, wo
gegen eingewandt wird, daß auf diesem .Wege" xaff: vKc(jffE.OlV 
KOJ,J,wv f.lcycffwv, nur die Vorstellung ewes llc,,/lOTOV Tl, mcht 
eines äKEl(!OV fltrEffor;, gewonnen werde. Daß die Vorstellung der 
Größe überhaupt (nicht bloß die der unendlichen) xaff' 't)KE(jfffOlV 
flErEffwv zustandekomme, wird dort also gar ni~ht gesagt; und, 
wie mir scheint ist das xa{}' VKE(!ffEOtV f1ErE{}WV von der Vor
stellung des u~endlichen f1trEffor;" auf das es sich dort bezieht, 
gar nicht abtrennbar und ohne weiteres auf die Vorstellung des 
f.lirE{}oc; überhaupt zu übertragen. Denn bei der Anfgabe, das un
endlich Große vorzustellen wird die Vorstellung der Größe als 
solcher vorausgesetzt; es hat also Sinn zu sagen, das aKEl(!OV 
f1Er EffoG werde durch fortgesetztes Aneinanderschieben relativer 
f.lcyEffTJ vorgestellt. Dagegen handelt es sich bei der V ~rstenu;ng 
der Größe schlechthin, wie gerade unsere Stelle deuthch ZeIgt 
(V. 24ft), nur darum, .überhaupt auf das allmähliche Erwachsen 
der Quantitätsyorstellung und der ihr untergeordneten Elementar
vorstellungen, auf den die bloße Sinnestätigkeit übersteigenden 
Akt der intellektuellen Synthese (cf. z. B. p. 256,2.5) bei ihrer 
Bildung hinzuweisen; aber die Elemente der Quantitätsvorstelll1ng 
selbst schon als Quantitäten zu bezeichnen, was doch schwerlich 
ohne besondere Absicht geschehen würde (zum al da gerade an 
diesem Punkt das eigentlich Problematische der Sache liegt), besteht 
kein irgend ersichtliches Interesse, es sei denn, daß das damit 
angerührte Problem auch behandelt werden sollte. Von einer 
solchen Absicht ist aber hier nichts zn merken; daher genügt es, 
wenn die Elemente der Quantitätsvorstellu~g einfach 'Teile' heißen. 

205 19 ist< das überlieferte EKEL TOl xliv in EKel TOl EUv zu 
ändern da allein diese Schreibnng dem wirklichen logischen Ver
hältnis' der Sätze entspricht. Es soll bewiesen werden, daß die 
einzelnen aloff1juEli; einander in ihrer Funktion nicht erkennen 
können (po 255,16 ff.). Zur Begründung heißt es: 'die Ö(!aOlr;, 
kann ihrer Natur nach die axo1 als aX01f (d. h. inihrer Funktion 
des Hörens) nicht wahrnehmen, ebenso wenig die aX01f die 
ö(JaulG usw. Denn wenn wir behaupten, dies verhalte sich so, 
so geben wir damit zn, die ö(Ja6l~ habe dieselbe Funktion wi~ die 

1) Rh. Mus. 1850 VII p. ~73. 
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dX01f. <Dies aber ist ungereimt '. Es handelt sich demnach nicht 
um zwei Argumente, sondern um ein einziges. Vor dem EKEL TOl 
wird der zu widerlegenden These nichts als die bloße Gegen
behauptung gegenübergestellt, erst das EKel TOl %T2. bringt den 
Gegengrund - den einzigen, der überhaupt vorgetragen wird -
indem es aus jener These die absurde Konsequenz zieht. Mithin 
kann von einer Konzession, wie das xa~' sie voraussetzen würde, 
an dieser Stelle keine Rede sein; es handelt sich vielmehr um die 
Einführung eines apagogischen Beweises. Das concessive xav 
hätte nur Sinn, wenn schon ein anderes Argument vorausgegangen 
wäre, welches durch das xav dem Gegner preisgegeben werden 
könnte, um dadurch das nächste Argument als noch schlagender 
zu empfehlen. Für solche Konzessionen seien als Beispiele unter 
unzähligen genannt: p. 65, 13.27 (cf. auch p. 66,1); p. 70,26.29 
(cf. zu p. 70,26); p. 254,10; p. 261,20; 267,16.20; 268,31; 
288, 12; 306, 1; 365, 9. 16. Dagegen bieten folgende Stellen 
genaue Analogien zu unserer Stelle: p. 139, 21 (EKel Tol "113 cl); 
p. 201, 32 (EKel TOL Eav); p. 249,20 (EKel TOt Ei f.l~); p. 253,25 
(EKel TOl Edv); p. 331,2 (EKEL TOl EUV); p. 362,7 (EKel TOl cl); 
p. 491,7 (wC; av flTJOfV a't~Trov KafJy); p. 536,29 (EKel av); 
p. 566, 22 (EKel TOL cl); p. 695,24 (EKel Tol rE Eil). Wie man 
sieht) findet sich in diesen Fällen fast überall das charakteristische 
EKEL TOl (welches dem Typus der Concession fremd ist); wir haben 
es also hier mit einer stereotypen Formel zur Einführung apagogischer 
Beweise zu tun, und es kann danach kein Zweifel sein, daß auch 
p. 255, 19 EKel TOl sdv zu schreiben ist, wie denn auch bereits 
Hervet im richtigen Gefühl für das Verhältnis der Sätze 'nam si 
dicamus' (nicht 'etsi ') übersetzt hat. 

261,7-14: Ich beginne mit dem Beispielsatz V. 10ff., welcher 
m. E. bis ovvaoKlsovTaL (V. 14) reicht. Denn es ist zweifellos zu 
1 - , - '1 '1 ~'E.' ,\ ~ I') ['~ 7 (f J esen: ..... n f1aAAOV KLXOV(JOV 17 (JLOTOTEATJ TJJ, on 0 vx 
E2aouovG clolv, ol' xaL Tovnp uvvauKtsOVTCU; die Streichung des 
ovx (Meineke) wird schon durch das xal T0151:(P widel'l'aten, und 
daß das on - OvvauKtsOVTal keinen selbständigen Satz bildet, 
sondern zu dem Satz olov cl xT2. hinzugehört, geht aus dem Aufa 

bau der beiden Sätze V. 7 ff. und V. 10ff. klar hervor: zwischen 
ihnen besteht vollkommene Analogie; die beiden analogen Fragen 
Tl flii220v xT2. haben aber nur Sinn, wenn zu beiden der Ge
danke des Satzstücks ÖTl - ovvauKlt;ovTal hinzugenommen wird; 
dieses< Satzstück< gilt also auch für das erste Tl f.lii220v mit, es 

1) V gL unten zu p. 589,14. 
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log. I ist das Schlußglied, auf welches die ganze Argumentation seit 
V. 7 hinstrebt, auf dem der Hauptton der ganzen Periode liegt; 
trennt man es ab, so wird diese stilistische Absicht völlig zerstört 
denn die Form der selbständigen rhetorischen Fl'age muß unte; 
diesen Umständen als Abschwächung wirken. 

Eine größere Schwierigkeit liegt nun aber in V. Sf. Der Satz 
)- -r)/ t) ( \ > , IS 

Et OVV uQldTO~ sdTl'V 0 dV'VWJQuxro~ Ta).:Yjf}s~ 1st als eine leere 
Plattheit offensichtlich unmöglich, und der Begründungssatz but -
OQ!lOJ.uc'VOl ist schon durch das Schwanken der Überlieferung 
problematisch. Zur Wahl stehen folgende Fassungen: 1. E:rcd 
TavTo dgwVdl :rca'VTs~ oi a:rco TOV aVTov oQf-loJ.llc'VOi (deteriores); 
2. s:rcd TavTo dgwvdl :rca'VTc~ oi d:rc' aVTov OQ,UoJf-lE'VOl (NE); 
3. E:rcsuJ11 aVTo dgLOvdl :rc(1vTE~ oe d:rc' aVTov O(!f-loJf-lc'VOl (L). 
Die Entscheidung ist schwierig, weil wir in diesem Falle aus dem 
Begründungssatz erst den zu begründenden Gedanken zu erraten 
haben. Indessen kann nur die Lesart von L ernstlich in Betracht 
kommen: denn welchem Gedanken die Trivialität, daß 'alle AnhängeJ' 
desselben Philosophen dasselbe meinen' (bzw. daß 'alle Anhänger 
eines Philosophen dasselbe fordern') zur Begründung gedient haben 
sollte, ist nicht abzusehen. Geht man d3:gegen von Laus (' weil 
alle seine Anhänger davon überzeugt sind ') und hält sich im übrigen 
an die Analogie des Beispielsatzes (V. 10ft), so ergibt sich als 
wahrscheinlichste Vermutung für V. 8f., daß derselbe Gedanke, der 
in dem Vordersatz (V. 10-12) in bezug auf Epikur als spezielles 
Beispiel erscheint, dort als allgemeingültiger ausgesprochen worden 
ist. Hinzu kommt noch, daß das Tl f-liiJJ.ov rov& ~\ TOVOS nach 
der Analogie vieler Stellen vermuten läßt, daß es auch schon im 
Vordersatz hieß Ei olJ'V aQidr,)~ sdTlV 8 Oe; vgl. p. 579, 18 cl 
ydQ rrJoc :rcQOdcXTEOV, Tl f-liülov TÜOE ~ rü&; p. 331,9 cl YfxQ 
TOVTOV, Tl f-liillov TOVTOV ~' sXEh'ov; s. ferner p. 70, 18f.; 
262,31 f.; 314, 3 ff. Hiernach könnte man zunächst vermuten: cl 
';)l I ~ U( A' () \ > OV'V a(!ldr..0~ sdTl'V 0 uE w~ dvvEw(Jaxw~ TuJ'1J{;.{~ (cf. p. 261, 10 

a(!ldTo'V Et'VUl rprJdOf-lcv xat X(JiTrJQLO'V dl'Yjf}Ela~ und p. 262,10 
:rcs(!l Tl'VO~ OJ~ SV(!'YjXOTO~ Tdl'Yjf}t~). Mehr Wahrscheinlichkeit 
hat es aber wohl, in ($ dvvcw(Jaxw~ Tal'Yjf}E~ ein Glossem zu 
ä(!ldTO~ zu sehen, welches das 3& von seiner Stelle verdrängt 
hat. Doch läßt sich für das Glossem auch an eine andere 
Beziehung denken. Wenn wir nämlich in V. 10f., statt mit Bekker 
olo'V (cl) 1E:rclxov(!o'V (sc. a(!ldTOV cl'Val rprfdOf-lSV) , lieber nach 
Analogie von V. 7f. olo'V (si) ~Enlxov(!o~ (sc. ä(!ldTOr; Edrl'V) 
voraussetzen, so könnte das Glossem auch diesen Worten gegolten 
haben. 
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262, 0. schla~e ich vor: xal :rcaQ' a~To TOVTO, (xat) 1) cl XT1. 
Der Satz ZIeht dIe Summe der Argumentation von § 330 ab. Sie 
begann dort im Verhältnis zum vorhergehenden AJ.'gument mit einer 
Konzession 2) (p. 261,20 clra xa\v T~l dVf-Hpwvla xal. Tfi rOJv 
:rclflo'Vw'V f-lcc,QrvQlq :rcQOdEXOJf-lcV). Auf diese~ Anfang des 
Arguments WeIst Sextus in p. 262, 5 zurück, daher ist eine An
deutung des concessiven Verhältnisses auch hier unentbehrlich. 
Erst dadurch erhält der ganze Satz seine Pointe, weil nur so klar 
wird, daß der Verfasser mit ihm auf den Ausgangspunkt der 
A;.gumentation zurü.ckgreift. Völlig analog ist p. 65,27 &,):rcEQ 
xa'V xTl., welches In genau derselben Weise das clra xav oofffj 
von p. 65, 13 wieder aufnimmt; vgl. ferner p. 365, 9 und 16'; 
p. 474, 10 und p. 475, 16; p. 97,30 und p. 498,9: p. 714,9 
(cf. 713, 5). 

265,20 lese ich ov XOJ(!t~ statt xat xro(!l~, wodurch der Satz 
allein einen Sinn gewinnt: 'wie der 'Architekt', der das Gerade 
und Krumme unterscheidet, dies nicht tut, ohne auch die Ein
richtung der von ihm angewandten X(!iTrJQW, nämlich Richtschnur 
und Zirkel, zu verstehen, ebenso müßte die &avota, wenn anders 
sie fähig sein soll, das Wahr€ und Falsche zu unterscheiden. vor 
allem ihre eigene Natur mit erkennen' 3). Vielleicht ist,' ent
sprechend dem dv'Vc:rcißallElv in V. 23, auch in dem Vergleichungs
sa:z zu schr~iben 0t3 XW(!t~. TOV s:rcißallElv (xat) Tfj xUTadxcv?/ 
TCO'J} X(!iTllQlW'V. - Daß dIeser klare Sinn des Satzes so lange 
durch das xat XOJ(!l~ entstellt geblieben ist, muß wohl auf einem 
Mißverständnis des s:rcißallEl'V beruhen; so übersetzt z. B. Hervet: 
'etiam absque adhibito criteriorum apparatu'. Er versteht also 
das E:rcißallCl'V. hier von der Anwendung der Werkzeuge und 
scheint das tertium comparationis in deren Nichtanwendung zu 
erblicken 4). Zur Bedeutung des s:rcißallCl'V vgl. z. B. p. 470, 10f. 

_ 26o, 24: schlage Jch vor: ... Tfi EavTiJ ~ rpVdCl dV'VE:rcißallEl'V, 
~/lo'V oVdlq Tfi ~g 'Yj<~ EdTl, ro:rccp T~i5 EV 'cP :rctrpvxc, TOl~ ällou; 
a:rcadl'V. Das OlOV ist aus dem überlieferten OLO'V (NLE) bzw. 
Oi' ö'V ('7) ebenso leicht herzustellen wie das Oi' ~'v der Ed. Genev., 
welches gar nicht befriedigt; denn was soll die rpVdir; &' ~\v 
(sc. ldrf) der OiaVOta bedeuten? Dagegen ist es ganz natürlich, 

1) cl (xal) wäre stilistisch besser, würde aber das logische Verhältnis 
ungenau wiedergeben. Am besten vielleicht (ova') cl. 

2) Cf. zu p. 255, 19. 
3) Zu dem Vergleich s. p. 196, 6 ff. und p. 197. - Für das ov X(J)t!i~ 

vgl. p. 240, 16ff. und p. 371, 2ff., ferner auch p. 540,18; p. 620,4.5.9.15. 
4) Vgl. dagegen p. 240, 16ff. 371,2ff. 
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log. I wenn das rfi Ealrnl~ rpVOSl O'v~'CJußa).lCl'v 1), gerade wie vorher 
in dem Vergleichungssatz das hußallCl17 rü xaraOXeml no17 
x(!lT1](!lw17 (V. 21), mit einem olov durch spezielle Angabe I dessen 
erläutert wird, was etwa zu den einzelnen Momenten dieser Selbst
erkenntnis der OUtvota von ihrer eigenen Natur gerechnet wird 
(vgl. die Parallelstelle in Hyp. II § 58). Die rpVOl~ selber steht 
mit diesen zum Zweck näherer Bestimmung angeführten Beziehungs
momenten ihres Wesens natürlich nicht in einer Reihe; gerade 
daß es diese Abstufung bewirkt, scheint mir das oro17 besonders 
zu empfehlen. 

266, 13 ist überliefert sSEoral OE xat rol~ l~:JrO rwv avo(Jw17 
sl(J~{11vOl~ s:JrlloYlOf1ol~ ra 17V17 X(!1joftal . nf1f17 ya(J ovx avayx1] 
ravroloysi17. Diesen Worten ist· indessen schwerlich ein be
friedigender Sinn abzugewinnen; denn was sollte wohl unt.er den 
'von den Männern vorgetragenen Argumenten' zu verstehen sein 
die hier ebenfalls angewandt werden könnten? Hervet übersetzt ~ 
, licebit in hac l'e etiam argumentis Dogmaticorum, quibus i psi 
invicem pllgnant, uti, sed nobis eadem recoquere non est necesse'. 
Er scheint demnach die Worte auf die kurz vorher (p. 265, 26 
-266, 5) angeführten einander widerstreitenden Ansichten dog
matischer Philosophen zu beziehen. Aber dort handelt es sich 
nicht um huloYloflOl, sondern um bloße oasal, und zwar um 
oasal über die Natur der OUX1JOla, deren Aufzählung durch den 
besonderen Charalder des betreffenden Arguments (§ 348-350 2») 
vel'anlaßt wurde. Inzwischen hat aber § 351 bereits ein ganz 
anders geartetes Argument gebracht, welches von dem inhaltlichen 
Widerspruch der einzelnen OUi170tal ausgeht und damit zu einem 
neuen Gesichtspunkt, nämlich zu dem einfachen skeptischen Haupt
argument von der Diaphonie, überleitet. Die oui17ow kann nicht 
das X(JlT1f(!L017 sein, weil die einzelnen &avOtal sich in ihren Aus-

1) Die Kaysersche Einschiebung von lltl(JaJJ.Hv vor (JvVEnl(JaJ.).Elv 
~cf. ~h. M~s. 1850 Bd. yn p. 175) geht. aus mang,ellldem Verstehen des Tf} 
8ftln:Tft; rpv.(JEt a.vv.E1ttßa).).~lv hervor: die als X(JtTlj (!LOV fungierende 61ClVOllt 
soll zuglelch mIt ihren ObJekten, dem W~hren und Falschen an den Dingen 
ja. eigentlich noch vorher (noUep n~on(>ov), ihre eigene Natur erkenne~ 
(cf. p. 322, 17). D~r leichte 'Viderspruch zwischen dem noUep 7i~6n(>ov 
und dem avvEn:tßaUEtV braucht kaum zu stören. Gerade das rfj EavTijq 
rpv(JEt (Jvv8n:t(JaHEiV bezeichnet klar und scharf den Hauptgedanken der 
deshalb dll::ch di~ Kaysersche .Konjektur, welche das (JvvEnt(JaUEtV, 'wohl 
dem noUcp n(>oH(!OV zu LIebe, erst auf die Einzelmomente oV(J[a 
Tonoq usw. bezieht, völlig verwischt werden würde. ' 

,2) Das ~eweisziel ist die Widerlegung' des Satzes, daß die Otl'l.VOla das 
X(HT,,! (!lOV SeI. 
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sagen widersprechen, gerade wie es sonst bei den verschiedenen 
Philosophen hervorgehoben wird. Was sollte nun hier, wo es sich 
um die owrpOJvla der ola17owl handelt, eine Zmückweisung auf 
die owrpw17la über die Natur der oldvow, als ob diese irgend wie 
in den Dienst des neuen Gesichtspunktes gestellt werden könnte? 
Eine andere Interpretation des überlieferten Textes dürfte aber 
schwer zu finden sein. Die Lösung des Rätsels bringt die Ver
gleichung' der Parallelstelle in den Hypotyposen. Dort enthält 
Hyp. II 57-60 dieselben Argumente wie hier § 348-351, dann 
heißt es § 61; 10l:Jrov EX rwv JU:(Jt XQlT17(Jlov rov fJrp' oJ lcro-
f1lvov ~r;fft17rOJ17 OSlX17V17al OVV1]6a,ucffa Sn lurfre r~17 arXl
Tov6rE(Jal1 nD17 al1co17 ouxvOta17 cVQSl1) ov17apdJ.a xr).., und es 
wird in § 61 und 62 eine kurz zusammengefaßte Übertragung der 
Argumentation von § 39-42 (gegen die These, daß der ver
ständigste Mensch als x(JlT'lf(JwV anzusehen sei) auf die ota17ola 
gegeben. Genau in entsprechender Weise wird m. E. auch mit den 
fraglichen Worten an unserer Stelle auf die Argumentation von 
§ 314 ff. (etwa bis 335 odN' 339) verwiesen: diese Gedankengänge, 
in welchen es sich um die Geltung der einander widersprechenden 
dogmatischen Philosophen als x(!trrfela handelte, seien ohne weiteres 
auf das gegenwärtige Problem, ob eine der widerstreitenden OtavOlCU 
als XetT'ljewv angesehen werden könne, übertragbar; Sextus braucht 
dies nicht auszuführen, da er sich nur wiederholen würde (cf. 
p. 248,5). Das ist ohne Zweifel der Sinn unserer Stelle; er ergibt 
sich sogleich, wenn man das fJJro rcov ch,'oQw17 durch s:Jrt rw17 
a-JJOeW17 ersetzt: die in § 314 ff. s:Jrt rwv avo(Jw17 vorgebrachten 
Argumente gestatten auch eine Anwendung S:Jrl TWV OW'l)OlWV. 
Ähnliche Verweisungen siehe z. B. p. 69, 21 ff., p. 268, 1 f., 277, 17 ff. 
2lf., 606, 13 ff., 653, 21 ff., 686, 30 ff., besonders p. 433, 15 ff.: öftev 
xat a:Jro T'I1~ OV17apECO~ E(Jwrii17 ESEon xat rop s:Jrt rov 01]flElov 
xat rij~ a:Jroostgsm.; oux rco17 E{1:Jr(JOOftE17 a:Jrooofti17ra J.ayov. 
Vielleicht hat das v:Jro noch eine weitere Verderbnis nach sich 
gezog'en; sehr auffällig ist nämlich die Stellung des n flf17 am Anfang 
des Begr~indungssatzes. Denn warum Sextus das nflf17 so hervorhebt 
anstatt zu sagen ov ya(J dvayxr; n,uiv ravroloysfv, ist nicht ein
zusehen. Vielleicht schrieb er ursprünglich: S g tOr at OE' .... 
X(Jijoffal 11 fli17 . ov ya (J avayx1j ravroloyEfv (cf. p. 477, 1, 
578,3). Daraus kann das 7;pfv raQ ovx a17ayx1] leicht durch 
bloßes Versehen, sehr wohl aber auch durch absichtliche Änderung 
entstanden sein; denn neben dem falschen 1;:JrO rwv dvoQw17 
bekommt das betonte n,ul17 einen Schein von Berechtigung und 
Sinn. 
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log. I 270, 8 ist überliefert 1/ .1iE()l rrov d-1Jcorarw .1iQarparcov 
ouiora(u~. Nun werden gleich hinterher (V. 10-14) als Gegen
stände der auiorcWl~ die rpalVOpEVa bezeichnet. Danach wäre 
also bei den avwrarco JrQarfLara an die rpalvofL8va zu denken. 
Es ist aber nicht zu begreifen, warum diese so genannt werden 
sollten. Denn unter den avwrarco JrQarfLara kann kaum etwas 
anderes verstanden werden als die ersten Elemente des Seins 1), 
das aber paßt nicht auf die rpalVOp8va. Nicht viel besser wird 
die Sache, wenn man annimmt, Sextus denke bei den avcorarw 
JrQarfLara an die rpawofLEva und die a01}2a zusammen als die 
obersten Arten der ovra. Denn erstlich ist in der Ausführung 
über die olaoraol~ (V. 10-14) von den aOTj2a gar keine Rede; 
sie tauchen erst V. 17 ff. auf, und auch dort werden als Gegen
stände der olaoraol~ noch immer allein die rpawofL8va betrachteP). 
Sodann miißte der Begriff der Art doch irgendwie ausgedrückt sein. 
In welcher Weise dies in anderen Wendungen geschieht, zeigen 
folgende Stellen: p. 318, 6 ro3v JrQarfLarwv &rT1) rl~ SOTt xara 
ro clvcorarw &arpoQa; p. 238,24 alrrfjr; oiJv OVOTjr; xara ro 
avwrarw rfj~ ro3v JrQarfLarwv rpV08Wr;; p. 604, 10 uov oWfLarOJv 
xara ra avcorarco OlrT1) rl~ sOrl &arpoQa. Wie nun hier das 
avcorarco nicht zu den JrQarfLara, sondern zu der &rr~ &arpoQa 
bzw. rpVOl~ gezogen ist, so gehört vielleicht das avcorarw an 
unserer Stelle ursprünglich zu der olaoraol~; man müßte also 
schreiben: ~ avcorarco JrEQI rdiv JrQarfLarcov &aoTaOl~, oder 
auch 1} JrEQt To3v JrQanui.rcov a vwra rw 6'uioTaolr;; vgl. p. 136, 5 
a[ at'onaTOJ JrEQl XlVrfocW~ OTaoH~; p. 199, 32 rdiv a.:n:olcJf:ov
TWV (SC.XQlTrfQLOV) r(Jcl~ al avconlrOJ rcrovaol oraoEl~; p.485, 17 
rQcl~ rcrovaOl OTaoClr; xaTa ra avcoraTw .1icQt xwrfo8Wr;. 

273, 23 vermißt man hinter der Erörterung der ersten Mög
lichkeit (daß die ETcQo[wOlr; des ~rEfLOVlXOV derjenigen der afo{}TjOl~ 
gleich sei, p. 273,20-23) eine ausdrückliche Angabe, daß sie auf 
eine absurde Konsequenz geführt habe; und da in V. 26 die Be
sprechung der zweiten Möglichkeit mit einem 8 Jra2lV lortV 
aroJrov abgeschlossen wird, so ist wohl in V. 23 zu lesen .... xat 

:> A" - j,~ ( ef ), ) A" d ß ov utarpcQov Tr;~ alO v 'I Ocw~, OJrcQ aro.:n:ov • Cl u8 .... , so a 
das Jra2lV auf diese erste deductio ad absurdum zurückweist. 

1) So heißt es p. 461, 21: uE(Jl TWV avwrarw xai a(JXtxwrarwv 
arolxElwv !vo f'ev al. , u(Ja;ra,t YEY,ovaaf ar~aH~. ~u ~gI. wäre a~ch 
p. 32, 17 rwv 0' O)V[;WV 1:a p,EV sau)' avwra1:W YH'1j xara rov~ oO'i'p,auxov~, 
nx 0' ~axara Elo1j; ferner p. 618, 30. 

2) VgI. V.18 EX ya(J rij~ dp,pwß1jrovp,iv1j~ ii),1j~ vua(JXov (sc. ro 
pmvo p,evov). 
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274:,15 und 23: in § 385 soll bewiesen werden, daß die 
oulvota nicht einmal die Gleichheit zwischen den rpavraolal und 
den rpavraora feststellen könne, gescbweige daß sie in den 
rpavra(jlal die rpavraora selber irgendwie erfaßte. Jene Gleichheit 
zwischen den rpavraolal und den rpavraora soll nun die auivow 
bestenfalls nur durch eine rpavraoia erkennen können, weil sie 
ohne die Vermittlung einer rpavraola überhaupt keiner Erkenntnis 
fähig sei. p. 274, 14ff. heißt es dann weiter nach dem überlieferten 
Text: 'wenn aber durch eine rpavraola, so muß jedenfalls die se 
rpavraola, damit erkannt werde, ob sie selbst dem sie ver
ursachenden rpavraorov gleich ist, sich selbst und das zugrunde 
liegende rpavraorov erfassen'. Diese Worte klingen so, als ob 
für den erörterten Fall, nämlich daß die 6tdvow die Gleichheit 
mitte1st einer rpavraola erkennt, diese epavraola als eine besondere, 
ausschließlich hierzu bestimmte, von der rpavraola, um deren 
Gleichheit mit dem rpavraorov es sich jeweilig handelt, ver
schiedene rpavraola gedacht würde. Diese Deutung scheint mir 
aber ganz unhaltbar, ja geradezu widersinnig zu sein. Denn wenn 
die rpavraola, mitte1st deren die Gleichheit der rpavra(jlal und der 
ihnen entsprechenden rpavraOTlx erkannt wird, selbst ganz außer
halb jener rpavraolm steht, so ist ja damit, daß 'diese rpavraola' 
(V~ 15) sich selbst und ihren Gegenstand - man weiß nicht 
welchen 1) - erfaßt, noch gar nichts zur Ermittlung der in Frage 
stehenden Gleichheit geleistet. Wie man sieht, wiI'd die Sache 
bei dieser Deutung unklar und unvorstellbar. Was gesagt werden 
soll, ist wahrscheinlich etwas viel Einfacheres, nämlich dies: wenn 
die olavow die Gleichheit der rpavra(jlal und ihrer Objekte nur 
mitte1st einer rpavraola erkennen kann, so müssen eben die ge
nannten rpavraolal seI b s.1 nicht bloß das v.:n:oxdflcVOV oder 
rpat'raorov, sondern außerdem auch noch sich selbst erfassen, 
damit erkannt werde, ob sie ihren Objekten gleich sind. Jene irre
führende Deutung wird nun ausschließlich durch das afST1} ~ 
rpavraola in V. 15 hervorgerufen, während sofort der einfache Sinn 

1) Wenn irgend etwas, so könnte als Gegenstand einer solchen Sonder
vorstellung höchstens die Gleichheit zwischen den Objekten und den 
Objektvorstellungen als solche in Betracht kommen. Wenn aber dies 
vorausgesetzt würde, so wäre gar nicht einzusehen, warum gerade von 
dieser pavraa{a gefordert werden sollte, daß sie außer ihrem Gegenstand
eben jener Gleichheit - auch noch sich selbst erkennen müsse, und zwar 
deshalb, damit erkannt werde (fva yvwa,[j~ xd...) , ob sie ihrem Gegenstande 
gleich sei. Dies alles ist völlig pointenlos, wenn es sich auf eine Sonder
vorstellung der geschilderten Art bezieht. Dagegen gewinnt es sofort Leben 
und Sinn, wenn von der Objektvorstellung selber die Rede ist. 
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log. I herausspringt, wenn man dafür a VT 1 17 rpavTaota schreibt 1): 
jede der betreffenden rpavTaolat muß selber die Verg"leichung 
zwischen sich und dem Objekt vollziehen, in anderer Weise läßt 
sich die Sache nicht vorstellen; aus dieser einzig in Betracht 
kommenden Weise aber ergeben sich absurde Konsequenzen. 
Bestätigt wird diese Interpretation noch besonders durch das 
rpavTaota oioa ExelVOV in V. 18, wonach es sich bei der rpavTaoia, 
von der die Rede ist, eben um die Vor~tellung von einem zu 
erkennenden äußeren Objekt, also nicht eine Extra-Phantasia, 

handelt. 
Die Argumentation setzt sich jetzt in folgender Weise fort. 

Daß die rpavTadla das äußere Objekt, deren Abbild sie ist, er
fasse, bietet keine Schwierigkeit, um so mehl' das gleichzeitig 
geforderte Sichselbsterfassen der cpa~'Taola. Es brächte die 
Konsequenz mit sich, daß ein und dasselbe Vorstellung und vor
gestellter Gegenstand wäre. Da nun aber rpu'!'Tadla und rpav
TadTov als alnov und d:n:OT D.cdpa notwendig voneinander ver
schieden sind, so wUrde ein und dasselbe von sich selbst verschieden 
sein. Dieser Gedankengang ist klar und olme Anstoß. Aber im 
Text wird noch etwas hinzugefügt, denn es heißt V. 22 ff.: 

)1 '- J' (I (" _)1' Cf 'J I 

.... EdTal TO aVTO tTtQOV EaVTOV alTLOV TE apa xal a:n:oTE-
2Ed

l
ua . cJv ExaTEQov äloyov Ednv. Zwei Auffassungen sind 

möglich. Entweder soll das alnO'1J TE xat aJroTD.Edpa eine er
läuternde Bemerkung zu dem lJoTalTa aVTo fTEQOV EavTov sein, 
in gleicher Art wie die beiden Parenthesen in V. 21 und 22: in 
diesem Falle liefe die Argumentation hier nur auf eine absurde 
Konsequenz hinaus, und die Schlußworte cdv ExdTE(iOV EdTlV 
aloyov würden dann zu deI' Deutung nötigen, daß die ganze 

1) In ein anderes Licht tritt die Sache durch folgende Bemerkung 
August Nebes in der Berliner Philolog. Wochenschrift (1915 Sp.2 Anm.1): 
'Unrichtig erscheint Mutschmanns Angabe 274,15 El a'hTj N, nach meinen 
Notizen hat auch N nur Ei, aber avrq für ail"uj'. Wenn Nebe Recht hat, 
wäre also die von uns geforderte Schreibung die Lesart der besten Hand
schrift. Was das d avrTj op,.ola betrifft, so stimmt zu einem vorauf
O"ehenden avrT} ~ gJav7:aGla in der Tat besser ein Fehlen dieses zweiten 
~vrq, welches neben dem ersten, ohne geradezu unverträglich mit ihm zu 
sein, doch ein wenig überflüssig wirken würde. Kochalsky (a. a . .o. p.45) 
gibt für N dieselbe Lesart an wie lfutschmann und sucht zu zeIgen, daß 
das El avr~ o!wla (neben dem a~rrj Ti gJavwGla) vortrefflich sei: 'neque 
enim ouxvOta sCITe potest, eane, qnae cadant sub phantasiam, similia sint 
phantasiae, si ne phantasia quidem scit, utrum ipsa similis sit eis, quae 
cadunt sub phantasiam, necne'. Aus diesen Worten geht hervor, daß 
Kochalsky von derselben Auffassung der Sache ausgeht wie ich, jedoch 
ohne zu bemerken, daß diese Auffassung ein a.JrTj statt des avrTJ verlangt. 
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Argumentation (von V. 19 ab) in zwei Abschnitte zerfiele, deren 
erster bereits in den Worten oBrjOEt ravTo xat fJJaVTa6ia~1 xal 
rpavTaoTov r1vEd{}al mit einer ersten deductio ad absurdum ab
schlösse. Oder das aLT lOV TE tlpa xat a:Jrorilcdpa ist als eine 
zweite absurde Konsequenz anzusehen ~ welche am Schluß der 
ganzen Argumentation mit der ersten (ra a1~To ETB{JOV EavTov) 
zusammen 1) auftritt: dann würde sich das ExaTB{Jov auf diese beiden 
unmittelbar vorher bezeichneten Ungereimtheiten beziehen. Von 
diesen zwei Deutungsweisen halte ich die erste für unhaltbar, 
besonders deshalb, weil kein Anzeichen venät, daß in V. 20 ein 
erstes Argument abschließt und mit xat E:JrEi EdTLV ein zweites 
beginnt. Ohne Zweifel setzt das xat i:n:sl EÜTlV vielmehr den 
Gedankengang einfach f01't. Es bliebe also nur die zweite Inter
pretation übrig. Bei dieser liegt aber ein nicht geringer Anstoß 
darin, daß das zweite absurdum sich nicht ungezwungen als 
Konklusion der ganzen Argumentation ergibt. Es widerspricht ihr 
zwar nicht, aber es hätte, wenn überhaupt, bereits an einer früheren 
Stelle des Gedankeng'anges, nämlich in V. 20 (hinter ytVEo{}al), 
hervorgehoben werden müssen, so daß das Folgende dann wirklich, 
natürlich anders eingeleitet, ein zweites Argument gebildet hätte. 
Diese Beobachtung brachte mich früher auf den Einfall, das ftlTlOV 
TB äpa xal a:JroTs2Edpa sei eine Randnotiz, die hinter das ytVEd{}at 
in V. 20 gehören wolle und vielleicht gehöre, Da ich aber jetzt 
in dem xal EJrEl EdTtV nicht mehr einen nenen Anfang sehen 
kann, so vermag ich diese Auffassung jetzt nicht mehr zu vertreten, 
und es bleibt mir nichts übrig, als entweder ohne jede Änderung 
die oben entwickelte zweite Deutungsmöglichkeit gelten zu lassen 
oder mit dem alTlOV TE t1p a xat dJronJ2Eopa auch das cdv ExdTE(JOV 
EOTnJ aloymJ als Glossem zu streichen. Diese letztere Auskunft 
ist aber sehr bedenklich, schon weil ein abschließendes '8:Jrc(J 
aTo:n:ov' kaum entbehrt werden kann. Mag es denn genügen, hier .. 
mit auf das Problematische der Stelle hingewiesen zu haben. 

275, 27 f. schlage ich vor, die Worte xal Bl PEV OV'l'axo}"ov{}cl 
Tl TtVl) xat wiXf:r:al :JrdVTW~ EU(JOV hi(Jcp als Glossem zu 
streichen. Man prüfe einmal den Gedankengang unter vorläufiger 
Übergehung dieses Satzes. Ziel der Argumentation ist die Wider
legung der These, daß alle Vorstellungen wahr seien, durch den 
Nachweis, daß es auch falsche gibt (p. 215,12-15). Zu diesem 
Zweck weist das erste Argument (§ 391) darauf hin, daß sich 

1) Vgl. p. 202, 12 rEV~GE'mt ro avro x~ivov TE xat X(JtVOp,.EVOV nwrov 
H xal {(nwrov (cf. V. 15 f.), . 
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log. I gewisse Sätze unmittelbar als falsch darstellen, wie z. B. der Satz 
'es ist Nacht' am Tage, während zur gleichen Zeit dt'l' S~tz 'es 
ist Tag' sich als wahl' aufdrängt. Das zweite Ärgument (§ 392) 
beweist ebenfalls die Existenz falscher Sätze, aber auf einem kleinen 
Umweg. Mit derselben Evidenz, wie sie das erste Ärgument un
mittelbar einigen falschen Sätzen zUeI'kannte, stellen sich gewisse 
Satzpaare ohne weiteres als übereinstimmend, andere ohne weiteres 
als widersprechend dar. Gibt es aber Widerspruch, so gibt es auch 

. Falsches; denn Widerspruch bedeutet den Gegensatz zwischen 
Wahrem und Falschem. Diese Argumentation ist völlig tadellos 
und klar, kein Glied ist in der Gedankenkette zu vermissen. Jener 
Satz, den wir zunächst nach der Schreibung Kochalskys und 
Mutschmanns 1) lesen wollen, kann ihn nur stören; denn wozu sollte, 
nachdem eben gesagt war, daß Übereinstimmung und Widerspruch 
unmittelbar evidente Tatsachen sind, die Existenz des Widerspruchs 
noch aus der der Übel'einatimmung erschlossen werden? Nicht 
weniger unmittelbar evident als die Übereinstimmung ist auch der 
Widerspruch, und die gleichmäßige Evidenz beider ist der Aus
gangspunkt des Arguments, auf dem auch seine Analogie mit 
dem vorigen beruht (wie sie der von Kochalsky richtig her
gestellte Anfangssatz V. 21 f. ausdrückt). Freilich knüpft die 
weitere Folgerung dann nur an die Tatsache der [laX1J an, weil 
sich nur aus ihr die Existenz des Falschen ergibt, während die 
axo)vovf}ia ganz beiseite gelassen wird. Hiel'in liegt natürlich 
nicht der geringste Anstoß; denn die axoJ.ovlHa müßte als 

1) Mutschmann faßt, nach seiner Interpunktion zu schließen (d. h. dem 
Komma hinter fp,aXE1:0 V.26, das er übrigens von Bekker her beibehalten 
hat), das xat ~ 'fOV hSt!ov !fsuu; ät!Ult; ~v 'fOV AOLTJ:OV, anstatt mit dem 
Vorhergehenden (V. 25f. nji OE - f/-laXE1:0) , zu dem es offenbar als er
läuternde Bemerkung (cf. p. 529,28 ff.) hinzu gehört , vielmehr mit dem 
folgenden xat. Ei /-lf;V uvvavf!xo),ov!fEi - hl()ip zusammen, worans man 
wohl schließen mnß, daß er in diesen beiden Satzstücken denselben Ge
danken ausgedrückt fand. Auch Kochalsky (a. a. O. p.45) scheint Gleiches 
vorauszusetzen. Natürlich wird damit der Sinn des El uVVf!xo).ovfHi X1:A. 
völlig verkannt j denn es kann nichts anderes bedeuten als einen Schluß von 
der Tatsache der Akoluthie auf die Tatsache der /-laXTJ- Dieser Schluß 
knüpft aber in keiner Weise gerade an das xat 11( 'fOV hi()ov !flut(; a()Ul~ 
nv 'fOV AOt'ltOV an, noch hat er sonst eine besonders nahe Beziehung gerade 
zu diesem letzten Satzstück. Er könnte vielmehr höchstens als ein ganz 
neues Glied der Gedankenkette verstanden werden, das sich indessen, wie 
oben gezeigt, viel besser unmittelbar an das axoAov!fEL in V.24/25 an
schließen würde. Wollte man aber aus diesem Grunde V. 25-27 (np Vf; 
- AOt'ltOV) streichen, so würde für das so entstehende Argument der Anfangs
satz (V. 21 f.) als einleitende Verknüpfung mit dem Vorhergehenden un
möglich werden. 
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logischer Gegensatz der IlaX1J beim Nachweis der Evidenz mit
erwähnt werden. Aber vielleicht ist hierin das Motiv des Glossators 
zu entdecken; vielleicht wünschte diesel' an Stelle des vorliegenden 
folgenden Gedankengang: 'die Akoluthie ist eine evidente Tatsache; 
gibt es nun Akoluthie, so gibt es auch Widerspruch; gibt es aber 
Widerspruch, so gibt es auch Falsches'. Um diese Argumentation 
henustellen, bei welcher jene scheinbare Überschüssigkeit der 
Akoluthie wegfällt, könnte ein Leser das Glossem (in der von LES 
gegebenen Form: cl uvvaxo),ovf}sl xTl.) an den Rand geschlieben 
haben, als ob es V. 25-27 (np OB - J.OlJtov) el'setzen sollte, odm' 
wenigstens um dadurch einen ebenfalls möglichen parallelen 
Gedankengang anzudeuten. 

So bleibt uns nur noch übrig, zu der Lesung von N (x a t si 
[l~ uvvaxoJ.ovf}sl) Stellung zu nehmen. Sie ist zweifellos nicht 
die ursprüngliche Textfassung des Glossems. Denn das ,m} beruht 
offensichtlich auf einer Verkennung des Gedankens. Sein Urheber 
begriff nicht, wie aus der Tatsache der Akoluthie auf die Tatsache 
des Widerspruchs geschlossen werden könne, wahrscheinlich, weil 
er nicht einsah, daß mit dem Ersf?OV ETEf?qJ nicht dieselben Sätze 
gemeint sind wie mit dem Tl UVl. Darum schob er das f11} ein, 
um so etwa den - freilich falschen - Gedanken zu erzeugen: 
'wenn zwischen zwei Sätzen keine Akoluthie besteht, so besteht 
Widerspruch zwischen ihnen'. Und durch das ebenfalls hinzu
gefügte xal suchte er den Satz stilistisch mit dem übrigen zu 
verbinden. 

276, 17 und 31 if. habe ich zur Rechtfertigung m ein el' Konjekturen 
nichts hinzuzufügen, möchte aber einiges gegen Kochalskys Be
handlung dieser Stellen bemerken. Kochalsky (a. a. O. p. 71) geht 
von der Voraussetzung aus, daß alle am Anfang des Arguments 
erwähnten Begriffe auch späteI' in der genaueren Behandlung wieder 
vorkommen und umgekehrt alle später erörterten zu Anfang genannt 
sein müßten. Nun vermißt er am Anfang eine Erwähnung des 
später behandelten (V. 31 ff.) u1J[lsfov und anderseits im Verlauf 
der Erläuterung die ouJauxa2la, die doch am Anfang aufgetreten Wal". 
Er versucht deshalb zunächst die oloauxaJ.la in die Schlußpartie 
(V. 30ff.) hineinzubringen, weil er dort in dem 6toasovro~ p. 276,33 f. 
eine Spur von ihr zu finden glaubt. Allein daß das Olo&Sovro~ 
ohne jede Schwierigkeit auf die aJtooElSu; bezogen werden kann, 
zeigt die in dieser Beziehung völlig analoge Stelle p. 300, 13. 16; 
und auch sonst ist oloauxSlv in der Bedeutung aJtooElXVVVal 
ganz gewöhnlich (cf. z. B. p. 301, 2 und vorher 300, 30; p. 389, 17 ; 
p. 390, 13). Außerdem ist es doch sehr unwahrscheinlich, daß die 
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log. I ou)aOxa2la nicht bloß him' in V. 33, sondern gleichzeitig auch in 
V. 31 verschwunden sein sollte, und am allerunwahrscheinlichsten, 
daß Sextus sie mitten zwischen die beiden eng zusammengehörigen 
und stets nebeneinander auftretenden Begriffe aJroOBtsU; und 01JfLBlOV 
hineingestellt hätte. So gut wie nun in der Erläuterung die 
Otoauxalla, kann umgekehrt in der Aufzählung am Anfang das 
O'l7fLBlOV fehlen. Kochalsky vermutet dort für das überlieferte ov 
Jr}.av1JOu;, um das U'TjfLBloV erscheinen zu lassen, ov;u1vvou;. Dieses 
Wort kommt nun zwar (ebenso wie fL'TjVVUV) hin und wieder 
synonym mit O'Tjjuclov und 01JfLalvuv in den Eröl·terungen über das 
O'llfLBloV vor (vgl. z. B. p. 319, 20. 324, 2, 353, 1), aber nur in der
selben Art wie wohl auch 01J20vv und 0'Tj20)7:txo1-' (p. 325, 1. 4. 
347,31. 318,22. 325, 14), sxxa2vJrTClv und sxxa2vJrTtx6v 
(p. 323, 13. 325, 14), nämlich niemals als terminus technicus. Des
halb würde ein 015 fLrf.vvOtr,; in jener Aufzählung gar nicht ohne 
weiteres als gleichbedeutend mit ov 01JfLclov bzw. 013 01JfLElOJOtr,;, 
als ein kurzer Hinweis auf diesen Begriff, verstanden werden. In 
einer solchen Aufzählung sind aber doch die geläufigsten und un
zweideutigsten Ausdrücke zu erwal'ten. 

279, 19 f. und 279, 26. - In V. 19 f. mitßte nach dm' Über
lieferung rpam:aola das Subjekt zu Jr(JOVJrEXBt7:0· sein, und als Sinn 
ergäbe sich etwa der von Hervet in seiner Übersetzung ausgedrückte 
'unum enim et idem visum et similiter affecto objiciebatur'. Dabei 
wird jedoch zunächst das JrQOVJrEXUTO vergewaltigt, welches auf 
keinen Fall das Jl(JOUJllJrTUV der rpavTaola bezeichnen kann 1). Vor 
allem aber ist der Gedanke selber unbefriedigend; denn nach dieser 
Deutung würde der Satz besagen, daß es eine und dieselbe 
rpa1JTaula war~ durch die Herakles seineu Bogen als einen Bogen 
(aJrd TfOV TOgfOV (wr,; TOgWV)) und seine eigenen Kinder als die 
des Eurystheus vorstellte. Dies ließe sich nur so verstehen, daß 
betont werden sollte, es handle sich um einen einzigen Apperzeptions
vorgang bei der Auffassung der beiden Gegenstände. Daß aber 
dies der Sinn sei, ist schon an und für sich unwahrscheinlich, 
weil nicht einzusehen ist, wie beide Objekte in einer einzigen 
Apperzeption aufgefaßt werden, und erst recht nicht, was diese 
Einheit des Apperzeptionsvorganges für das hier erörterte Problem 
ausmachen sollte. Vor allem aber entspricht die Ausdrucksweise 
schon des vorhergehenden Satzes und insbesondere die des folgenden 

1) Hervets 'objiciebatur' soll auch wohl kaum eine Übersetzung des 
'Jr:t/oihrExELrosein, sondern ein an seiner Statt vermutetes 'Jr:t/0IJE'Jr:f1(rfV 

bzw. 'ltt/OlJEßaV .. Ero oder dgL wiedergeben. 
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diesem Gedanken nicht. Denn dort ist nicht von einer, sondern 
in aller Deutlichkeit von zwei pavTaolat die Rede (cf. V. 17 und 
18; V.20-28). Zumal das ~ f:!kv ... d21J{t1~, ~ 0'8 •.• :lpcVOnr,; 
in V. 20f. und das EJr' lO1Jr,; ovv xwovurov a1urpoTf(!OJV xTL in 
V. 21 ff. setzt voraus, daß auch in unserm Satz nicht von einer, 
sondern von zwei rpavnwlat gesprochen worden ist. Diese 
Schwierigkeiten falJen weg, wenn man schreibt: flla yaQ xal 11 
aVT1 JlQOVJriXBlTO (xaniuuwu;) xat oJoaVTOJr,; EXOVTl (8xarlQa 
JrQOOiJrtJrTB) rpavTaula. Die Lesung mag noch besser gefaßt 
werden können, der Gedanke scheint mh hiermit sicher getroffen. 
Die. Hauptsache ist, daß das fLta xai l' a13T'1] :Jl(JOVJrEXBlTO sich 
nicht auf rpavTaula, sondern auf den Begriff der 'XaTCiuTaut~ oder 
ota{tcou; bezieht, von dem in p. 279, 5 die Rede war. 

Es handelt sich darum zu beweisen, daß solche pavTaolat 
wie die des rasenden Herakles von seinen eigenen Kindern als 
denen des Eurystheus sich durch kein wesentliches Merkmal von 
den kataleptischen rpavTaulat unterscheiden (cf. p. 278, 24 - 26). 
Der Beweis der Uimnterscheidbarkeit soll darin liegen, daß beide 
Arten von rpa"-''Taolat in gleicher Weise EvaQYBlr,; und Jr}.1JxTtxal 
sind, und dies wieder soll sich darin zeigen, daß in gleicher 
Weise die praktischen Konsequenzen aus ihnen gezogen werden 
(p. 278,26-29). Dieser Nachweis wird nun zunächst an den 
Vorstellungen der Wachenden und Träumenden (p. 278,29-279,4), 
sodann an denen der Gesunden und Wahnsinnigen geführt 
(p. 279, 5c-12).. Als Beispiel der Wahnvorstellung erscheint schon 
dort die rpavTaula des. rasenden Herakles von den. Kindern. Es 
folgt in p.2'79, 12-16 ein Satz, der das Ergebnis feststellt: da 
die Eigentümlichkeit, welche für die pavTaolat xaTa21JJlTtxal 
charakteristisch sein soll, sich in gleicher Weise bei offenkundig 
akataleptischen rpavTaulat findet, so sind die kataleptischen und 
akataleptischen rpavTaulat ununterscheidbar gleich. 

Vergleicht man nun mit dieser Darlegung (p. 278, 29-279, 16) 
die folgende Ausführung (p.279, 16-28), so zeigt sich zunächst 
eine Abweichung im logischen Aufbau. Der Anfangssatz V. 16-19 
(xai ,u1v öv TQOJlOV - JlaloBr,;) entspricht in. seiner Bedeutung 
nicht genau den ähnlich geformten Sätzen p. 278, 29 ff. und 279, 5 ff, 
Denn in diesen wurde zum Beweis der Gleichwertigkeit der Vor.,. 
steHungen die Gleichheit der praktischen Reaktion auf sie hervor
gehoben, . von welcher hier erst in V. 23 ff. die Rede ist. Statt 
dessen behauptet V. 16-19 nur vorläufig die Gleichwertigkeit der 
Vorstellungen, und die in V. 19-20 gegebene Begründung bel'Uft 
sich nicht auf die Gleichheit der. praktischen Reaktion, sendern -
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log. I nach unserer Lesung - auf die Identität der OtaftEOt~ des vor
stellenden Subjekts bei dem JrQooJri:Jrr EtV beider Vorstellungen: 
'die Vorstellung, die Herakles von seinen Kindern als denen des 
Eurystheus gewannt muß gleicher Art (von gleicher subjektiver 
Evidenz, EvaQY~~ 'Xal Jrl1j'XTt'Xrf) gewesen sein wie die, welche er 
von seinem Bogen als einem Bogen erhielt; denn es war ein und 
derselbe Geisteszustand vor dem Bilden beider Vorstellungen vor
handen 1), und beide VOI'stellungen fielen ihm zu, während er sich 
in gleicher Weise verhielt; trotzdem war die eine wahr, die andere 
falsch '. Im folgenden (V. 21 ff.) wird dann, ähnlich wie bei der 
ersten Darlegung in V. 12 ff., der entscheidende Schluß gezogen. 
Aber im Unterschied von V. 12ff. heißt es hier zunächst (V. 21-23): 
'wenn nun beide Vorstellungen das Subjekt in gleicher Weise be
wegen, so muß man zugeben, daß die eine der andern ununterscheidbar 
gleich ist'. Das EJr' r01j~ o.Jv XtvovOwv af1rporEQrov faßt offenbar 
das in V. 16 ff. Dargelegte zusammen; wird nun daraus schon die 
Aparallaxie gefolgert, so bestätigt sich damit, daß wir den Hinweis 
auf die Gleichheit der Ota{}EOt~ in V. 19f. richtig als eine Be
gründung der Aparallaxie verstanden haben. Erst jetzt kommt die 
Erörterung auf den Begriff 'Xaral1jJrrt'Xo~ und sein besonderes 
Merkmal der praktischen Reaktion zu sprechen; in der vorigen 
Ausführung war beides mit dem Begriff der Aparallaxie zusammen 
behandelt worden (vgl. bes. V.15 f.). Hier muß es von ihm getrennt 
werden, weil eben dies Mal die Aparallaxie schon aus der bloßen 
Gleichheit der OtaftEOt~ gefolgert worden ist (cf. V. 22 f.). Dieser 
Schlußsatz (V. 23-28) bietet nun aber in V. 26 noch einen weiteren 
textkl'itischen Anstoß, der für die Auffassung des Zusammenhanges 
bedeutsam ist. Denn nach dem Vordersatz und dem lcyloftro 'Xal 
1] aJro rcOv Jraiöc.ol' erwartet jeder Leser als den Gedanken des 
Nachsatzes lEytuftro xal ~ aJro T(nv Jralorov xaral1jJrrt'X1j 
(bzw. 013X ifrrov 'Xaral1jJrTtxrj) und wird durch das p~ ÖtarpEQEtV 
ravr1j~ überrascht. Dieses erscheint auf den ersten Blick vor 
allem als ein zu schwacher Ausdruck, zugleich aber auch als 
logisch nicht befriedigend, denn die Ununterscheidbarkeit stand ja 
schon seit V. 22 f. fest, jetzt aber sollte die Folgerung für den 
Begriff 'Xaral1jJrTt'Xo~ gezogen werden. Sieht man jedoch genauer 
hin, so erkennt man freilich, daß das f1~ otarpiQEtv ravr1j~ durch 
das Jra(!OOov 'Xr l. in ganz bestimmter Weise determiniert wird, 
daß also hier nicht jene allgemeine Aparallaxie von V. 22 f. ge
meint sein kann, sondern nur diejenige Äparallaxie, die auch in 

1) Zu dem n(1oV1'tEXH'W vgl. p. 73, 1; 433,12; 455,8; 518, 31ft.; 638,4. 
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Beziehung auf die praktische Reaktion zwischen den Vorstellungen 
besteht und von der hier zuerst die Rede ist. Allein daß die 
Vorstellung von den Kindern sich von derjenigen vom Bogen nicht 
unterscheidet, sofern auch die letztere die entsprechende Reaktion 
im Handeln hervorruft - das paßt doch wieder in keiner Weise 
zu dem lCYEOftro; es ist die feststehende Tatsache, auf welche sich. 
das lEYEaftro gründet, aber eben darum kann es unmöglich selbst 
den Inhalt des lcylOftro bilden. Zu diesem Hauptanstoß kommen 
noch zwei weitere Momente, in denen sich m. E. die Verderbtheit 
der Stelle verrät: erstlich müssen nämlich das ravr1j~ und das 
ravr:y nach dem überlieferten Text auf verschiedene Vorstellungen 
bezogen werden, das ravr1j~ auf die Vorstellung von dem Bogen, 
das ravr:y auf die von den Kindern, während doch wohl für beide 
Worte dieselbe Beziehung zu erwarten ist. Man könnte diesen 
Anstoß allerdings leicht beseitigen, wenn man avrif~ statt rav7:1j~ 
setzte; doch verbietet sich ein solches Verfahren unter den dar
gelegten Umständen natürlich von selbst. Zweitens liegt auch 
darin, daß nach dem überlieferten Text das Subjekt des OtarpEQEtV 
die a'Xaral1j:Trro~ rpavraoia wäre, ein gewisser Anstoß; denn das 
Problem dieser und aller ähnlichen Erörterungen ist die Frage, 
ob die kataleptische Vorstellung durch ein absolut sicheres Unter
scheidungsmerkmal, wenn man will: durch einen 'Vorzug', vor der 
akataleptischen ausgezeichnet ist _ (cf. p. 280, 17 ff.; 245, 31 ff. ; 
246,30; vgl. zu p. 372,31). Wenn nun hier die a'Xaral1j:Trro~ 
Subjekt des otarplQEtv sein müßte, so liegt vielleicht auch darin 
ein Anzeichen der Korruptel. Dies alles scheint mir auf eine 
Lücke hinter :n;alörov hinzudeuten, für die ich folgende Ausfüllung 
vorschlage: .... lEYEO{}ro 'Xal ~ aJro rrov Jra[oro'l' (sc. xara
l1jJrTt'Xrj) (TlP xal xara rovro l'Xclv1jv) 1) pr} OtarplQHV ravr1j~ 
JraQooov xal raVr?1 ro axolovftov EJrESEVXff1j EQYOV 'Xrl. 

Haben wir hiermit V. 26 ri~h,tig hergestellt, so wird die Ge
dankenführung von § 406 f. in ihrer Abweichung von § 403-405 
erst völlig klar und wir erkennen in diesem Abschnitt eine Variation 
der vorigen Darlegung 2), deren besondere Pointe sich etwa in 
folgender Weise aussprechen läßt: man braucht, um die Ununter
scheidbarkeit derWahnvorstellung von der k~~aleptischen zu zeigen1 

1) Cf. p. 287, 5. 

• .2) ~ gl. auch eie. Ac. prior. § 89 p.116, 14 ff. Plasberg', wo das Herakles
beIspIel III folg·e~der. Fas~ung erscheint: quid apud Euripidem Hercules~ 
cum ut Eu'rysthe1, filws zta suos configebat sagittis, cum uxorem interi
mebat, cum conabatur etiam patrem, non perinde movebatwr falsis ut ve'ris 
moveretu1' ? 

Werner Hein tz, Studien zu Sextus Empiricus 10 



146 Werner Heintz. 

log. I gar nicht auf die Vorstellungen des geistig Gesunden ~urttckzu
greifen, um sie an diesen zu messen, man kann vie~me~r lllner~alb 
der xanic$7:aou; des Wallllsinns bleiben, denn auch III dIeser weIden 
viele Dinge zweifellos richtig in kataleptischen Vor~teBunge.n a~f
gefaßt; wenn nun den Wahnvorstellung~n der ,glelC~e subJektIve 
Zustand zugrunde liegt wie diesen richtIgen, WIe wIll man dann 
den letzteren einen Vorzug, ein sicheres Untersche.idungsmer~mal 
vor jenen wahrhaften zubilligen? Dieses akademIsch - skeptIsche 
Argument steht einem stoisch-dogmatischen gegenüber, welc~es Sex:us 
in adv. log. I § 247 wiedergibt. WähI'end die AkademIker hIer 
von dem kataleptischen Charakter der richtigen Vorstellungen des 
llalVO(l8t'0C; als zugestandener Tatsache ,ausgeh~n u~d aus d~r 
Gleichheit der ola1t80lC; die UnunterschmdbarkeIt deIWahnvoI
stellungen von ihnen folgern, erklär~n dort die S~.oik~r um_gekehrt 
die richtigen Vorstellungen des (lalv0(l8vOC; zw~r fur a~'lj1t8lC;, aber 
gleichzeitig für akataleptisch und begrü~den dIeS damIt, daß aU?h 
die Wahnsinnigen selber ihnen häufig DIcht trauen (vgl. auch Ol~. 
Acad. prior. § 52 p. 94, 1 ff. Plasberg ~nd § 88 p: 115,21 f.);. SI~ 
entziehen also den Gegnern die Basis Ihres AngrIffs. Aus dIesel 
Schulkontroverse, dieser entgegengesetzten dialektischen Verwertung 
eines und desselben Phänomens, muß unSere Stelle verstanden 

werden. 

279, 32: cf. zu p. 372, 31. 

280 4 tf. schlage ich vor zu lesen: olov oVEiv cpwv l1'XQwr; 
(iJ..,hUOl~ oaotwv (OVTWV 8l) lval2as TCP .2uolXqJ OlOüJ/ll JtQor; 
vui~nlOlV [.' 8[7 bußalillv 0 oorpoc; (ou'X) lOXV08l liyClV aowJrToJ-

" , J , ~ " ),)/ II ,,, II 
TüJC;, JrOTEf!0V lv loTt TO OClXVV/l8VOV o/0V 17 a. ° ~at a o. 
_ Um die Stelle richtig zu beurteilen, darf man DIcht ubers.ehen, 
daß in p. 280, 1 EJrd statt EJrl, überliefert ist. Geht man von dIesem 
/;'Jrcl aus so verlangt das EJrd ... dfl1fxav6v Eurt einen Nachsatz, 
der nach dem überlieferten Text in dem EvaV.as TCP _ .2TWl'XqJ 
Olom(ll JrQOC; OUX'XQWlV bestehen würde, .zumal da ~a8. O[OV ?V~lV 
_ 0 olmv bei dieser Textfassung eher 1D den VOIdelsatz hmem
f"Ut fl nämlich als nachträglich appositiv angefügtes Beispiel zu 
a , , ~, b' 

Ilem T03v o(l0liov ••• vJrOXd,U8VOV. Das, EI, .... ~Or.VU~l a eI 
wäre als indirekter Fragesatz von dem &OWfll JrQoc; OW'XQlOlV 
abhängig. Diese PeIiode ist nun nicht bloß in ihrer ersten Hälfte, 
sondern auch in der zweiten und, als Gesamtaufbau betrachtet, 
mehr als unwahrscheinlich. Der Hauptanstoß liegt darin, daß es 
auf diese Weise gar nicht zu der bestimmten Au.ssage .kom~t,. daß 
der stoische uocpor; das vorgezeigte Ei nicht SIcher IdentIfizIeren 
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kann 1), während doch der nächste Satz (V. 7 f.) gerade eine solche 
bestimmte Vel'neinung im vorhergehenden vorauszusetzen scheint. 
Nun wird. aber durch die evidente Bekkersche Änderung des EJrd 
in EJrt der ganze Aufbau zerstört: das olov - O/lotüJv tritt zu 
dem dloQJ/ll und dieses kann nicht mehr Nachsatz sein, bleibt 
aber Hauptsatz und wirkt jetzt womöglich noch seltsamer als 
vorher. Denn die Fassung des Beispielsatzes, die sich auf diese 
Weise ergibt, ist wenig einleuchtend, da in ihm die Nebensache 
- daß 'ich dem Stoiker die Eier gebe' - als Inhalt des Haupt
satzes vorangestellt wird, während die Hauptsache -" das UI'teil 
des Stoikers - ebenso wie vorher in einem indirekten Fragesatz 
in der Schwebe bleibt. Auch formal ist die Abhängigkeit des cl 
von O[OW(ll recht ungewöhnlich. Es liegt daher sehr nahe, das 
Verhältnis dieser Sätze' umzukehren und aus dem VlOüJ(ll, cl 
lOXVOEl ein cl Ö[OüJ(ll7 OVX loxvOEl zu machen. Für die Ein
setzung des ovx scheint mir insbesondere das dOlaJrT05~w~ und 
auch das loxvo8l zu sprechen: beides paßt besser in einen negativ 
behauptenden als in einen Fragesatz (cf. V.15). Das 8l vor EJrl
ßalwv könnte ein falsch eingefügter Randnachtrag sein; doch ist 
wohl wahrscheinlicher die Annahme, daß die Entstellung der 
zweiten Satz hälfte unter dem Einfluß des falschen EJrcL zustande 
gekommen ist. 

283, 23 vgl. zu meinem Vorschlag, TO rpö5~ für TO Jrroc; zu 
schreiben p. 230, 26 f. TO OE &' 015 ~ 'XQ[Ol~ (das ot' 015 ist hier 
das Medium zwischen Objekt und iclofhjOlC; cf. ibid. V. 21), fl~ 

o d17f! i;Orp8QOC; vJrcXf!X8l; p. 231,26 olov EV dlaflJr8l olx~flaTt; 
p. 232, 7: oV(lJraQEon ot' 'Xat olavy~ C; d~(J (cf. auch p. 226,21 
und p. 288, 1 f.); Oic. Lucullus § 19 lumen mutari saepe volumus. 
- Trotzdem kann ich diese Konjektur, die sich der Zustimmung 
Mlltschmanns und August Nebes 2) erfreut, nicht für unbedingt 
richtig halten. Gegen sie spricht, daß in dem rpdic; im Unter
schiede von den vier andern Momenten bereits eine positive 
Qualitätsangabe enthalten wäre. Gemeint ist wahrscheinlich das 
Vl' 015 'XQlOlr; im Sinne von p. 230,21. 26 f., doch fragt es sich 
eben, ob nicht am Ende das überlieferte TO JrQ5~ eben dies be
deuten kann. 

285,15: &OJr8Q opolwv OVTWV TroV JrQaY/laTWV, (ifTOt oder 
~\) sl EavTijc; .... 8Jr8(J l!roJrov . ~\ cLJr8(J 'XTl.? Die Einschiebung 

1) Zu dem Eierbeispiel vgl. Cicero Ac. pr. § 58 und dazu den Exkurs 
unten. 

2) Berl. Philol. Wochenschr. 1915, 6. 
10* 
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log. I des ij, 'an sich schon sehr wahrscheinlich, wird in diesem Falle fast 
notwendig, weil allein.' dadurch dem Leser sogleich zum Bewußtsein 
gebracht würde, daß der lange Nachsatz 8i Eavrijr; ..•.. aro:nov 

keineswegs alles ist, was auS dem opolmv o'Vrw'V rw'V nQa7flarOJ'V 

gefolgert werden soll. 

288, 13: der Skeptiker, welcher das dogmatische xQtr~Qw'V 
mit Gründen widerlegt, wird von den Dogmatikern mit einer :nEQl
rQoJrrjbedroht (§ 440). Diesen dogmatischen Gegenangriff suc.ht 
Sextus in § 443 f. in doppeltem Anlauf abzuwehren; das ZWe1te 
Argument (§ 444) ist beim ersten Lesen kaum verständlich, doch 
kann über den Sinn kein Zweifel sein, wenn man den Zusammen
hang seit § 440 und vor allem auch einige analoge Gedankengänge 
aus den Abschnitten über das 0'ljjU8'rOV und die dnooHg~r; 1) beachtet. 
Die ganze Argumentation (von § 443 an) verläuft m folgender 
Weise: 'ihr Dogmatiker sagt, der Skeptiker verfalle, wenn er das 
?CQlr1fQ tOv ',UErtl xQlr1]Qiov' aufhebe, der Jr8Qlr~0:n1j; darauf er
widern wir: unsere Absicht ist gar nicht, das XQl1:1j(JtO'V aufzuheben, 
sondern ~ur zu zeigen, daß diese negative These ebenso wahr
scheinlich gemacht werden kann' wie die positive, die ihr vertI'etet, 
und dadurch auf den problematischen Oharaktel' des xQlnfQw'V 
aufmerksam' zu machen. SollteIl wir aber wirklich das xQtrrj(jwil 
hierbei aufzuheben scheinen, etwa wegen d~r inhaltlichen Beweiskraft 
unserer Argumente, so entgeh-en wir tI'otzdem der :n8QlrQoJr1f; sind 
·wir doch nicht genötigt, die Vorstellung 2), die -unserer Kritik des 
xQlr1fQtOv als scheinbar von uns anerkanntes xQtnj(Jlo'V zu Grunde 
liegt, unserseits dabei im Sinne eines objektiv gültigen xQlr1fQw'V 
zu verwenden (cf. p. 42, 19 f.); wir betrachten sie vielmehr led!glich 
als' Basis unserer subjektiven Gedankengänge gegen das XQl1:1jQWV, 
da wir sie, wie sie sich uns darbieten, vo~·tragen, ohne sie damit 
als wahr hinstellen ZU wollen'. Hier könnte man nun leicht an 
dem den Nachsatz einleitenden ovvafl8-&a Anstoß nehmen und etwa 
auf die Vermutung einer Lücke geraten. Denn zunächst fällt hin
sichtlich des Gedankenzusammenhanges auf, daß die Beziehung 
dieses Arguments auf' die von den Dogmatikern versuchte JrEQl-

1) Cf. adv. log. II 289 f. 473-478. Hyp. II 187. 
2) Man erinnere sich, wenn hi.er die 'Vorstellung', ~en:äß welcher 

(gJav7:adlq xa&} '~1') die ÄOYOl vorgetrage~ werden, als' da~Jell1ge ge~annt 
wird, was dabei die Rolle des xf!a:~f!tOV spIelt, an den Begriff d~s X()I/c1j(n~v 
xa.[}' g (sc, X(!lVE'WL ra nt!aypa-ra),. unt~r welch~m Sextus. seme _Polem~k 
geg'en die stoische gJav-rau{a xa-raA7jnrlx"fj und die akademIsche gJanauta 

nt&avij zusammenfaßt. 
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r(!oJr'lf I) (§ 440) nicht besonders angedeutet wird. Allein dem 
aufmerksamen Leser kann dieser Beziehungspunkt des Arguments 
auch ohne besonderen Hinweis nicht entgehen. Aber auch hier
vo~ abgese~en, hat das ~loße ov'Va,uE-&a •.. oVX ~5 xQlr'ljQüp 
XQ1jO-&at r?7 .. , rpu'Vraolq als Nachsatz zu dem xa'V .•. OV'V
avalQ8l'V 00XWp,8V ro xf!lrrjQtOV beim ersten Lesen etwas Un
befriedigendes. Man erwartet statt des bloßen ovvaflE-&a etwa: 
'so können wir sagen, daß wir die rpavraola nicht als xQlrrfQlOv 
gebrauchen', also etwa d2ld roi78'1) li7H'V ovvaflE{}a; d. h. man 
veI'mißt 1. eine Partikel, die das logische Vel'hältnis zum Vorder
satz ausdrückt, 2. einen Ausdruck für den Zwischengedanken, daß 
mit dem ov'VdflE-&a die Stellungnahme der Skeptiker für den 
im Vordersatz angenommenen Fall dargelegt wird. Endlich würde 
uns ein unpersönliches 'es steht uns frei', 'es bleibt uns übrig' 
leichter eingehen als das persönliche ovvaI18-&a. Allein mit all 
diesen Bedenken und etwaigen darauf g'egriindeten Änderungen 
w.il'd .nur die charakteristische Prägnapz des ovvafl8-&a verkannt, 
dIe SICh auch an anderen Stellen in ganz ähnlicher Weise be
obachten läßt; man _ vgl. besonders den völlig analog gebauten 
Satz p. 754, 27ff.: 8lra 'X-&,'v rwv d'Va,xalcov vJraQxwol, ov'Va
fl8-&a XWQlr; flOVOlXijt; Efl:nuQ[ar; avrwv ano2av8lv; ferner 
p. 351,5 ff.: ~fl8lr; OE :nQoElQ1jXOrEr;, Ört ... , Ov'Vcl.fl8-&a rovr; 
xara rov orl,uclov XOfllofflvrar; l070Vr; 1wQaXOJQ81v U o'ljf1aivH'V 
)I _{' _(', j j A' -:>, <: ) 

1jU'lj Uc ovx 8VuUXTlXWr; a2l vJrofl'V'ljOrt'X-wr; (s. auch p. 23,8; 
p. 24,28; p. 100,19; p. 754,5; ferner Oic. Ac. pr. § 77 p. 109,7 
PJasberg; § 107 p. 128, 14 Plasberg). 

288, 22 ist wohl Öl' oJ bzw. oi' cJ'V statt OlO zu lesen. Denn 
der Gedanke ist, daß wir mitteist des den technischen über
geordneten natürlichen xQln/QtOV, d. h. der aloIJ'ljolr; und des 'Vovr;, 
überhaupt erst zur Konstruktion der technischen gelangen (cf. 
p. 196,9. 197, l~f. und zu p. 197,10). Zu diesem Sinn aber 
scheint mir &' ov besser zu passen als Öl' 8, welches nicht sowohl 
besagen würde, daß die technischen 'X-QlnfQw nur mitteist der 

. ~! U,m die ~bwehr des nEf!lT~On~ -Arguments von § 440 handelt e~ 
SICh namlich. an dIeser ~telle. § 440 trat die nE(Jt7:(!Onn als erstes Argument 
der Dogmatlker auf! m § 441 und 442 folgt ein zweites, 443 (init.) sagt 
Sextus, er wende SICh gegen das erste Argument der Dogmatiker' allein 
was er zunächst vorbringt (§ 443), richtet sich nicht speziell ge~en die 
nE~LT~On~) ?ondern. ist ein allgemeiner Hinweis .auf den Gesichtspunkt, 
unter dem ~le sk~ptlschen Argumente anzusehen smd. So bringt also erst 
§ 444 den eIgentlichen Abwehrgedanken gegen die nEf!l7:t!on~. -

2) V gl. p. 350, 11. 28. 467, 16. 576,3. 
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log. I Sinne und des Verstandes konstruiert werden können, als vielmehr 
daß in dem natürlichen x(Jtrrj(!lOV der Grund liegt, der zu ihrer 
Konstruktion den Antrieb gibt (Ol' ö ... E(!x0{lE{}a). Vielleicht ist 
es dieses Öt' 0" was Hervet und Fabricius zu dem Mißverständnis 
der xaraoxEvrj als probatio verleitet hat. Hervet. übersetzt: 'et 
ideo ad ea pro b an d a accedimus 1 und entsprechend interpretiert 
Fabricios: 'sensus cum mente ait esse critel'ium, quo ipsam regulam 
et trutinam, an rectae sint, dijudicamus. 

Adv. logic. n 
log. n 291,18 liest Kayser 1): xal rovro ov xowoJ~ :n:at' (sc. dl11{}E~ 

~\ 1p8VOO~ tOTlv), d21d ro (LEV E12ucE~ (Ov) 2), ro OE avror81i~. 
xal rov avrorElov~ ((LOVOll) ro xalov(L8voV agiWlla (sc. al'Yj{}E~ 
~\ 1p8VOO~ tOTlV)1 8:n:8(! xat v:n:ort;!arpovTi~ rpaow 'aglw(La BOTlV 
ö tOTlV dlrtf}E~ ~\ 1pcVoo~'. Durch diese Einschiebungen will er 
die scheinbar mangelnde Übereinstimmung mit p. 3021 12-303,7 
herstellen (cf. p. 80,22 f.; Diog. Laert. VII § 63 und 65; Philo de 
agricultura § 140f.); indessen läßt sich der überlieferte Text recht 
wohl in folgender Weise verstehen (V. 15ff.): "und zwei von diesen 
seien Körper, nämliche das (gesprochene) Wort und der änßere 
Gegenstand, eins dagegen sei unkörperlich, nämlich die bezeichnete 
Sache, und zwar ein (unkörperliches) lExrov, welches eben znm 
Träge!' der Prädikate 'wahr' oder 'falsch' wird. Auch das 2Exrov 
jedoch ist nicht überhaupt und in jeder Form wahr oder falsch, 
sondern es zerfällt in das Bl1t:n:E~ und aVTorE1E~ lExrov; und 
zum a,JrorE1E~ lExrOv gehört das sogenannte dglw,ua, welches sie 
geradezu definieren durch die Aussage: 'ein dgiw(La ist das, was 
(entweder) wahr oder falsch ist' n. - Nach der Kayserschen Lesung 
würde der Satz dl1a ro {lEV - avrorc1f~ bedeuten: 'zwar das 
E}~lucE~ lExrov ist nicht wahr oder falsch, wohl aber das avro
T81i~ '. Aber jedes aVTorE1E~ 2Exrov ist ebensowenig wahr oder 
falsch wie jedes lcxrov überhaupt. Der folgende Satz würde also 
diese falsche Aussage kon-igieren. Eine solche Darstellungsweise 
wäre nun gewiß noch flüchtiger und nachlässiger als die von meiuer 
Interpretation vorausgesetzte. Darum scheint mir das ov hinter 
tl1t:T!E~ auf jeden Fall verwerflich. Dagegen könnte mit dem xal 
TOV aVTorc1ov~ ((Lovov) oder besser xat rov avroT810v~ (OE 

1) Rh. Mus. 1850, VII 179. 
2) So auch v. Arnim (hg. Stoic. veto II 166). 
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(LOV01)) vielleicht das Richtige getroffen sein (cf. p. 303, 6); denn 
es ließe sich denken, daß damit über das d22d ro flEV - avro
TE1i~ hinweg das Vorhergehende fortgesetzt wird. Auch das 
8:n:8(! xrl. würde recht gut zu dieser Deutung passen. 

292,24 sollte man vor t:n:El ein Kolon setzen; denn OVOE 
yd(! - aJ.1j{}Er; ist zweifellos als Parenthese zu fassen: das l:n:ct 
OE1JOfl xrl. begründet nicht das O~OE ya(! - dl1j{}i~, sondern darüber 
hinweg das d22d :n:av - dJ..1j{}i~. Das OV08 YU(! - d};.1j{}i~ bedarf 
gar keiner Begründong; die Hervorhebung der Tatsache, daß die 
-Traum- und Wahnvorstellungen nicht wahr sind, ist schon an sich 
ein ausreichendes AJ·gument. Der Inhalt des E:n:d-Satzes ist als 
Begründung des OUGE ya(! - dJ..r;{}ir; zwar nicht geradezu logisch 
unmöglich, doch müßte man in diesem Falle eine andere Fassung 
erwarten, insbesondere einen ausdrücklichen Hinweis auf die Vor
stellungen des Gesunden und Wachenden als den Gegensatz zu 
Traum und Wahnsinn. Anderseits geht aus der vorliegenden 
Fassung des t:n:d-Satzes mit Sicherheit hervor, daß er als Be
gründung des dllu Jriiv-d21j{}ir; gedacht ist; das ra-v rpalVO{lEvOJV 
:n:0211]v Exovrwv ,uaxr;v weist auf das :TCiiv (LEV gJat'Vo(LEVOV 
zurück. Dazu kommt, daß der Gedanke des t:n:d-Satzes an andern 
Stellen für sich allein als Widerlegung der bekämpften These 
erscheint (cf. z. B. p. 293, 27ff.; p. 295, 10f.; 297,10ff.). Er wird 
also auch hier dieselbe Bedeutung haben. Anstatt der Parenthese 
etwa ein Glossem anzunehmen, wird jedoch durch nichts indiziert; 
es finden sich manche ähnliche Parenthesen, so z. B. p. 77,17 ff., 
besonders aber p. 297, 1 ff.: xat f1~V OV08 vor;rov 80TlV, t:n:d 
OVOEV Eoral rwv alo{}1jui5v dl1j{}i~ . Ö :n:altv aro:n:ov . 1jrot yat;! 
:n:aOl xOLVm<; Borat vO'Yjrov ~\ TlotV Miwt; xrl. Nimmt man 
hier keine Parenthese an, so würde das 1jrot xrl. das 0' :n:altv 
aro:TCov begründen, dieses aber könnte sich dann nur auf das 
unmittelbar Vorhergehende und nicht etwa auf das OVO'E vor;rov 
EOTlV sc. ro d2r;{Ji~ beziehen. Tatsächlich aber ist es dieses 
Letztere, was durch das 1jrol xrl. begründet werden soll. Mithin 
bleibt nur übrig, entweder lJrct- aro:n:ov 1) oder tJrct - dl1j{}i~ als 
Parenthese anzusehen. Bei letzterer Annahme wäre das äro:n:ol1 

vielleicht nach p. 297,15 f. in l1:n:O(!OV zu ändern. 

293, 15: vgl. zu p. 132, 29. 

294,27 liest Kayser d:n:o rov YEVlXOJrarov [rof} ovro~ und 
V. 28 ro rt anstatt rovd. Er geht davon aus, daß das rov övro~ 

1) Vgl. p. 297, 7f. 
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log. 11 nur als .Apposition zn rov rE'lJtxronlrov verstanden werden könne 1), 
daß also mit diesen Worten das ovals das rEVlxaharov hingestellt 
werde, während vielmehr das rl in dieser Rolle zu erwarten sei. 
Es war nämlich zwar nach der Lehre der älteren Stoiker das OV 
das rEVtxwrarov 2); allein später wurde diese Bestimmung dahin 
korrigiert, daß das rEVlxwrarov vielmehr das rl sei, weil man sich 
sträubte, nnkörperliche ovra anzuerkennen, das rEVlXWra7:ov aber 
vWllara und doüSllara umfassen sollte 3). Da nun Sextus sonst 
überall diese jüngere Lehrweise voraussetzt (vgl. Hyp. II 86 f., die 
Parallelstelle zu der unsrigen, ferner Hyp. II 223; adv. phys. 
II 234fE.; adv. gramm. 19; adv. ethic. 224), so wäre es in der Tat 
auffällig, wenn er einzig hier jene ältere befolgte. Das Bedenk
liche steigert sich noch im Verlauf der weiteren Argumentation: 
denn p. 295, 15 werden dem hier gemeinten rEvtxaharov aus
drücklich die oaJ,uara und aorollara untergeordnet. Man vergleiche 
damit besonders p. 523, 28 ff.: ß(!aXVr; 0" lort xal :n:(!or; rovr; a:n:o 
rijr; Iroiir; ).oror;, rpaoxovrar; rwv rtvrov ra fiEV Elveu oWllara, 
Tll O's dowllara (ferner ibid. V. 31 ff.). Daraus ergibt sich, wenn 
man dem Sextus nicht völlige Gedankenlosigkeit zutrauen will, wohl 
soviel mit Sicherheit, daß auch hier jedenfalls das rt und nicht 
das ovals das rEVtxa5rarov vorausgesetzt wird. Soweit stimme 
ich mit Kayser 4) überein, kann ihm aber nicht mehr folgen, wenn 
er nun nach .Analogie der aIidern Stellen auch in diese eine aus
drückliche Erwähnung des rt hineinbringen will. Zunächst paßt 
das rt schlechterdings nicht an Stelle des rovrt als Subjekt des 
Satzes rovrt rUQ :n:avrrov - v:n:eora2xEv. Das Subjekt dieses Satzes 
kann vielmehr nur ro rEVlxoJrarov sein, denn die Bedeutung des 
Satzes liegt offenbar darin, daß er den Begriff des rEVlxwrarov 
als solchen umschreibt 5). Dem entspricht nun die ganze folgende 

1) So Hervet: 'nempe ex ente, hoc est id qllod est' und Pappenheim 
in den 'Erläuterungen' zu Hyp. II 86f. (p.115). 

2) Vgl. Diog. Laert. VII 61: YEYlXwrcn-OY OE faUl', ö YEYO~ 01' YEYO~ 
ovx ~XEl. 0101' ra 01" ElOlxwraroy OE faul', Ö ElOo~ 01' Eioo~ ovx ~XEl 
aJaUE(! /; Iwx(!ar1jr;. ' 

ll) Vgl. Alexand. Aphrodis. in topic. N 1 p. 301, 19ff. Wallies (= SVF. 
TI 329): oiirw OClXyvOtr; ay 3u ILh xaÄwr; ro rl or duo 7::ij~ I7::oii~ yb'o~ 
ro15oY'lOr; difEyraL' cl ya(! rt. oijÄOY 3n xal 01', EI oE 01', ray ro15 OY7::0~ 
aya08XOao ay ÄOyOY. du' fXEiYOL YOlLoifH~aav't"C~ alrcoir; ro 01' xa7:a 
aWlLft'[;WY !1-0YWY ).,fYEVifal OWPEVYOLEY «1' ro 1uo(JrtILEvOY' &d 7::0157:0 ya(! 
7:0 rl YEYlXW't"C(!OY av'lOv paÜlY Elyal, xar1jYO(!OV!1-EYOY oJ xard ÜW!1-lxrwy 
ILOYOV, dUa xat xard aaw!Llx7:wv. 

~) Rh. Mus. 1850 VII 180. 
5) V gl. Diog. Laert. VII 61 (s. oben Anm. 2). 
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Argumentation (bis § 36), welche, in charakteristischem Unterschied 
von Hyp. II 86ff., immer nur auf den allgemeinen Begriff des 
rEVlxwrarov und nirgends speziell auf das rt zurückgreift, was 
sich natürlich sehr wohl damit verb'ägt, daß trotzdem stillschweigend 
auch hier nicht das ov, sondern das rl. rEVlxcorarov vorausgesetzt 
wird. Unter diesen Umständen wird es völlig unwahrscheinlich, 
ja unmöglich, daß in dem Anfangssatz neben dem allgemeinen 
Begriff des iEvtxaharov als .Apposition noch das rl oder OV auf
treten sollte. Denn dadurch würde die Beziehung des rovrl. auf 
das rEVlxaJrarov als· solches, die wir oben als notwendig indiziert 
fanden, gestört. Man könnte das rov ovror;, anstatt als Apposition, 
als genit. partitivus erklären wollen, ahm' diese Lösung ist aus 
demselben Grunde abzulehnen wie die Kaysersche Schreibung d:n:o 
roD rE'Vlxrorarov [roD] ovroc;;; denn 'das generellste Seiende' 
könnte wohl nur ro rEVtxwrarov niiv ovrrov heißen und weder 
ra rEvlx05rarov roD ovror; noch ro rEVlxaJrarov ov. So scheint 
denn nichts übrig zn bleiben als entweder rci3v ovrrov für roD 
ovror; zn schreiben oder rov ovror; zu streichen. 

296,22: at (n:ov) xaf),'exaorov lÖtor7jrEr;? So Hervet: 
'pI'oprietates singulol'um ut Dionis' etc. Vgl. Diog. Laert. VII 58. 

297, 1 f.: cf. zu p. 292,24. 

299,5: lx (uov) :n:anwv v:n:a(!Xov? cf. p. 76,20 rwv :n:avrrov 
xaftEuroSr; und p. 277, 10 sv lx niiv :n:avrrov xaftEorwl;. 

300, 29a: _ zu meinem Vorschlag Ot r~v :n:(!OEl(!7jIlEv1}v vgl. 
p. 479, 15f.: rov OVO'EV 'loxvoav :n:aQuur11ual oi rafr; :n:DOEl(!1]-, ( , , " 
IlEvalr; v:n:O{lV1}OEot X(!OJIlEvOl. 

301, 5: cf. zu p. 132, 29. 

302,3 lese ich (O'ta)oraoEror;; denn oraolr; bedeutet die 
einzelne Lehrmeinung, niemals den Widerstreit der Meinungen. Um 
einen solchen aber handelt es sich hier, nämlich um den in 
§ 55-68 erörterten Gegensatz der Ansichten über das al1}fter;, 
der einleitend in § 4-10 dargelegt wurde. Daran schloß sich 
in § 11-13 eine zweite Diaphonie über das Wahre, welcher sich 
Sextus jetzt von § 69 ab zuwendet, indem er die einzelnen 
Meinungen nacheinander durchspl'icht (cf. § 14). Liest man in 
V.3 orauEror;, so muß der Leser nach dem sonstigen Sprach
gebrauch des Sextus, anstatt an den ganzen seit § 55 behandelten 
Lehl'streit, nur an die zuletzt in § 67 und 68 besprochene .Ansicht 
(oraulr;) der Stoiker denken; daß aber jener gemeint ist, geht 
deutlich genug aus den Worten 0 :n:EQl. rijr; lEl:n:o{ltv7jr;, xaft' ~IV 
oi .UEV xr).. hervor. Sie zeigen, daß es sich hier nicht um den 



154 Werner Heintz 

log. 11 Übergang von einer' oTaol~ zur aildern, sondern von einer OlaoTa6ü; 
zur andel'll handelt. Von einer einzelnen 6rd.otr; re(let Sextus erst 

,) f ,er ?' - I ( ) ~f C ~ wieder V. 6 f., aVTlxa rafl, l'J,'a IJ.JW T7jt; :JC(!(Onl~ .... (X(!s'})Tat 
Tl~, 1lsiovv 01 ~TO]rxOt xr1., wo die Einschiebung von oTdoHO~ 
oder 06s'f)~ hinter :rcf!05nl~ odel' hinter Tl~ unumgänglich notwendig 
ist. Man vergleiche endlic'b, um sich vollends von der Richtigkeit 
dieser Vermutungen zu überzeugen I mit dem ganzen Passus 
p. 302,3-9 die Stelle p. 291,4-8, auf welche Sextus hier aus
drücklich zurückgreift: dl1'· '}l PEV :rc(!wnl :rcSf!t raJ..'}lf}-oi;~ 
0' l a rp W v l a TOtaVT'f} Tl~ l~:rcijflXsV' 1/V Os xat all'}] Tl~ :rcaf!a 
TOVTOl~ duxoraol~, xaf}-' ~'V ol flEV Jrsf!t T~O 611patvof-lhf9 TO 

> I ,-..t' c' ( A" ( ..t" a' 
al11f}-s~ rc xal ~E'VvO~ 1'Jrsor'f}oavTo, Ol vc ... , Ol vS . .. X l 
o'~ Tij~ flEV Jrf!oJT'f)~ 06s11~ Jr{JoEonjxaolv 01 aJro rij~ 2:Toä~ 

,)1 I V 25 c' , xT1.; p. 291, 24: Tij~ OcvrE(la~ EXEof}-al 6Ta6EW~; . : 1J pcv raf! 
voraT'f} ooSa. Ich bin trotz der Evidenz der Sache so ausführlich 
gewesen, weil es sich nicht bloß um diese Stelle, sondern noch um 
mehrere gleichartige Fälle handelt, nämlich um p. 37, 10. 59,20. 
333, 18. 486, 8, wo überall oldora(jl~ für oraol~ einzusetzen ist, 
während p. 345,13 umgekehrt oT6.ol~ für Otd(jraol~ gelesen werden 
muß. So viele Änderungen gleicher Art könnten bedenklich scheinen 
und die Frage nahelegen, ob nicht das W ort oTa6l~ wirklich neben 
der Bedeutung 'Standpunkt', 'Lehrmeinung' auch diejenige von 
'Meinungsverschiedenheit \ 'Widerstreit" synonym mit oui6Ta6t~) 
O'WfjJOJv[a, paX'f}, avwflalla haben könne, da es doch im Sinne 
von 'Parteikampf', 'Zwietracht' ganz geläufig ist. Darin liegt ja 
auch die Ursache, weshalb bisher niemand an all diesen Stellen 
Anstoß genommen hat. Indessen handelt es sich bei der Vel'wendung 
des Wortes 6raol~ im Sinne von 'Lehrstandpunkt' gar nicht um 
eine Übertragung des politischen Begriffs o7:(16l~ auf das Gebiet 
der philosophischen Gegensätze, etwa so, daß das philosophische 
o7:(lol~ ebenso wie das politische, zunächst den Parteikampf und 
erst von da' aus die Partei bedeutete 1). Das philosophische 6ra6lf;' 
bedeutet überhaupt nicht 'Partei', auch nicht 'Sekte' oder' Schule" 
sondern es bezeichnet die (J'Oga, die bestimmte Lehrmeinung, den 
philosophischen 'Standpunkt', ganz abgesehen von dem Kreis derer, 
die sich auf ihn stellen, Das zeigt deutlich z. B. die charakteri
stische Stelle p. 366, 13 xat Jra{JE6TlV brl61jf-lOV~ lOs'lv ävoQa~ 
TOV~ Exdor'f)~ ordoEw~ JrQoEOT(iJra~, wo als (ju16El~ die vorher 
(V. 9 ff.) aufgezählten möglichen Lehransichten über die al6{}'f}Tcf. 

1) Dies ist schon darum unwahrscheinlich, weil das politische fno.utr; 

nur relativ selten 'Partei' heißt. 

Studien zu Sextus Empiricus 155 

zu verstehen sind; die Verkennung dieser Bedeutung und die 
Voraussetzung, daß 6rd6l(; i Partei', 'Schule' heiße, hat Kayser 
hier zu der falschen Konjektur J(Qos6rcOrE~ (OW(jWl'oi5vTa~) 
veranlaßt 1). Wir werden demnach nicht fehlgehen mit der Annahme, 
daß das Wort 6Ta(jl~ völlig selbständig und unabhängig von dem 
politischen 6ra6l<; - Begriff, von der Grundbedeutung 'Standort\ 
'Stellungnahme'2) aus, als Bezeichnung für 'Lehrmeinung', 'Lehr
standpunkt' üblich geworden ist. Wenn aber 6Ta6l~ = Lehr
meinung mit (jTd6l~ = Parteikampf nichts zu tun hat, so müßte 
man, um das überlieferte 6rd6l~ an den oben bezeichneten Stellen 
zu rechtfertigen, vielmehr voraussetzen, daß neben 6rd6l~ = Lehr,.. 
meinung gelegentlich auch 6Ta6l~ = Parteikampf als Metapher 
aus dem politischen Gebiet vorkomme, wie ja auch 6ra6laSElV 
= &arpwvElv als völlig abgegriffene Metapher geläufig ist (cf. 
z. B. p. 21,21;265,7; 327,28). Diese Möglichkeit läßt sich nun 
freilich an sich nicht bestreiten, aber es ist doch im höchsten 
Grade unwahrscheinlich, daß das von Sextus an einer Unzahl von 
Stellen 3) in der Bedeutung Lehrstandpunkt gebrauchte Wort an 
viel' bis fünf andern Orten ohne jede Andeutung der Besonderheit 
und des metaphorischen Charakters 'Parteikampf, Widerstreit' be
deuten sollte, während dieser Begriff sonst stets - und zwar 
ebenfalls an zahllosen Stellen - durch &a6Taoli; und andere 
Worte ausgedrückt wird. Schon dieses zahlenmäßige Verhältnis 
scheint mir in diesem Fall ein starkes Argument zu sein. Dazu 
kommt, daß meistenteils der Kontext der einzelnen Stellen die 
Bedeutung' Parteikampf ' unwahrscheinlich macht. Wäre in p. 302, 8 
uJro rij~ JrQ05T'f}~ (6rd6Ew~) überliefert, so würde das 6Ta6EOJ~ in 
,po 302, 3 keine Verteidigel' mehr finden; denn daß beide Bedeutungen 
so schnell hintereinander auf~räten~ wäre recht wenig glaublich. 
Ein solcher Fall liegt nun aber re vera in p. 333, 18 vor, wo man 
sogar in einem Satz diesen Bedeutungswechsel voraussetzen mUßte: 
r06avT11~ olYv xat aotaxQLrOV (ota)6rd6Ew~ (cf. V. 8) OV6'}]~ JrEf!t 

1) Auch Mutschmann verkennt im Apparat zu p. 82, 20 die Bedeutung 
von (J'l'Cf(Jl~ = opinio. - Für diese Bedeutung vgl. auch z. B. Plutareh. 
Cie. 4 lioTj yaf! l§,hn:r.l1:o 'Cij~ viar; },Eyop.sVTjI:; ~XaoTjfLlar; 0 Av'Cloxor; xa~ 
'Cqv Ka{?VEdoov (JuI(JLv lyxadAElTtEV. 

2) Cf. z. B. Mare. Anton. 5, 41 fin.; 11, 20 init. - Für die Art, wie das 
Sprachgefühl das politische u'Cauu; von der Bedeutung (J'Ca(Jlr; = I Still
stand, Ruhe' aus als unangemessen empfand, ist charakteristisch Platons 
Bemerkung Leg. V 744 D, daß dieses plyw'Cov ),'ouqfLa TtO}.fWI:; richtiger 
oux(J'Ca(Jll:; als (J'Ca(J11:; heißen müßte. 

S) Vgl. Bekkers index s. v. (JU~Ull:; und oU%(J'Ca(Jll:; und Fablicius zu 
,adv. log. 149. 
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log. n riJr; uiiv alo&11rrol) t"xooraosOJr;, xmr; Ol011 rs 2{ystv aVTov 
xa(Jaoranxov slvat ro alo{}1jr6v, örs ovobcOJ ytVcOoxrrat dr; 
EOTlV ~ d}.1j{}~r; rwv ovrOJr; 6tagJOJvoVVTOJV or a 0 tr;; ebenso würde 
oraolr; = ouioraotr; auch p. 486,8 (rotavr1j fLEV xat 1] xaTa 
rov TOXOV (öui)oraotr;) sehr auffallen, nachdem es p. 485, 17 in 
bezug auf dieselbe Sache geheißen hatte: rQElr; ysyovaot oTaoSlr; 
xanx TO avoJ7:ana xS(Jt Xtv1joswr; (cf. auch p. 486,2.4 1». Nach 
alledem kann die gleiche Änderung auch fÜl' die beiden übrigen 
Stellen p. 37,10 (xa{}' /iv :JCs(J't rov :JCQorE{}{vror; xQaYfLaror; 
avsxlx(Jlrov (ota}oraotv Z) xa(!a rs np j8ir,o xat xa(Ja TOrr; gJcl}.o_ 
oOgJOtr; sV(JioxofLSV ysysv1ffLev1jv) und p. 59,20 (xahot xo12ijr; 
xa't XE(!t rov XO{}EV IJ.(!xso{}al Öl] (öta)oraoEwr; YCYEV1jfLEV1jr;) 
wohl kaum noch zweifelhaft sein. Was endlich den umgekehrten 
Fall von p. 345, 13 anlangt, wo ich vorschlage: xo}.2wv ya(J xat 
XE(J't rovrov [6taJ oraouov ovowv ovx [VEOn 2aßElv ßsßaiwr; 
TO 01jflElOV dVEXlX(!irov rvyxavovo1jr; rijr; otagJOJviar;, so ist an_ 
dieser Stelle zu fragen: ob es sich hier wirklich, etwa wie p. 302, 3ff., 
um mehrere otaouIoElr; und nicht vielmehr um die oraoEtr; einer 
einzigen ölaoTaOtr;, nämlich die p. 345, 11-13 erwähnten (cf. oben 
§ 112-119 und Hyp. II § 110-113), handelt. Nun sind aber 
sicherlich die oraoslr; gemeint, denn wenn man ÖtaOTaoEwv läse, 
so würde der zweite genit. absolut. das in dem ersten bereits Aus
gedrückte fast tautologisch wiederholen, während der Sinn in 
Wahrheit dieser ist: das Nebeneinander der vielen oraoctr; über 
die rechte X(JlOlr; des OVV1jfLfl{VOV ergibt eine oWgJwvia, und weil 
diese avsxixQtror; ist, so ist das o1jfLslov im oVV1ffLfLEVOV nicht 
sicher erfaßbar; man vergleiche p. 82, 18 H., wo otagJwvla und 
oraoctr; in bezug auf dieselbe Lehre im gleichen Verhältnis stehen; 
ähnlich ist auch p. 126,27 H.; p. 133, 25ff., sowie die oben be
handelte Stelle p. 333, 17-21. 

303,21 schlage ich vor: 0 OE }.oyor; EX 2EXTWV OVVEOT1jXEV 
(av)rolr;. 2SXTOlr; oiv xaQaor1joovot ro slval Tl lEXTOV Ol 
.2TOJlxot xr}",. Für die durch das OVViOT1JXSV avrorr; geschaffene 
.A.usdrucks weise vgl. z. B. Plotin. Enn. IV, 8, 1 p. 143, 17 ff. Volkm. 

1) Zu p. 333, 18 bemerkt bereits Fabricius, daß araat~ hier der Be
deutung nach = Olaar(J.ut~ sei. 

2) Zwar heißt es p. 21,21 aYEntxQhwr; araullf~QlJrE~ (cf. p. 327, 28); 
aber dadurch kann das 6ra6l~ auch hier schwerlich gestützt werden; cf. 
p. 326,3 lLfVEt OE ~ TOLaVr1j oliiurautr; d1'~n{x~Ho~ Ol' alw1'or;; 
p.313,28 fcp'8uov oE d1'~nl!ixQtu5r; fau1' (sc. ~ .... U;)1' t5U!AEXnXm1' 
od araUlr;); p.619, 12; ferner oben zu p. 333,18 (aotaxQhov (ota>uraaEw~). 
Ganz gewöhnlich ist bei Sextus aVEnlxqtTOr; &acpw1'ia cf. z. B. p. 345, 15. 
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xat ro o:JCrj} .. awv· avrcp, wO:JCsQ :>EfL:JC so ox2sl TO avt(Jov, 
rOOE TO xliv ooxEl fLOt 2{YElv; ibid. p. 143, 22 ff.: xa't :JCE(Jiooot 
avrrp (sc. Il2aTwvl) dvs)'ffovoav xa2tv rpe(Jovot TfjOS; ähnlich 
ist auch IV 7,5 p. 125,26 H. Volkm.: El os ExaoTov roJv fLs(JwV 
ov 'l/Jvx~v gJrjoovOlV, ES d'l/Jvxwv 'l/JVX~ a15rolr; vxa()SEt. 

304, 4 und 11: p. 304, 3 ff. lesen wir als Anfang eines 
Arguments Ta vi3v OE EXElvo Q1JTEOV, Sn TO aVToTElEr; aglwflu 
OVV{}STOV Elvat {}{}.OVOtV xrJ.. Bei diesem Wortlaut kann agiwlw 
nur zu ro avroTsler; gehören; aber gegen die Verbindung ro 
avrors2Er; aglwfla erhebt sich das Bedenken, daß nach der 
stoischen Theorie je d.e s agiwfLa ein avrors2{r; (sc. I"SXTOV) ist, 
da das agiw1ua sich zum avroTs2ir; verhält wie die species zum 
genus 1), während der Ausdruck ro avrou2Er; agiwfLa so klingt, 
als ob es sich um eine Unterart des' aglOJfLa handelte. Dazu 
käme noch, daß nach dieser Lesung die Stoiker speziell von dieser 
Unterart des agtWfLa, dem aVTorsl"Er; agiOJfLa, lehren würden,. es 
seiovv{}srov: in Wahrheit ist aber nach dem Zusammenhang ihrer 
Lehre jedes aglwf1a (cf. 305, 4. 317, 5. Diog. Laert. VII 63 f.), ja 
jedes avroTslir;, ein O'VV{}ETOV (cf. p. 302, 13 ff. Diog. Laert. 
VII 63 t). Die Angabe 'nach stoischer Lehre ist das aVTors}.~~ 
agiw,ua ein ovt'{}ETOV' würde also mlt allen stoischen Begriffs
bestimmungen in Widerspruch stehen, die dem Sextus recht, wohl 
bekannt sind; es ist demnach kaum denkbar, daß er sich so un
richtig oder nachlässig ausgedrückt hat. 

Um zu einer Entscheidung zu kommen, müssen wir uns zu
nächst über den Zweck des Arguments und den Zusammenhang, 
in dem es steht, orientieren. In § 74 gibt Sextus den Gesichts
punkt an für die Anordnung der folgenden Argumente. Sein Ziel 
ist zu zeigen, daß es kein a211{}Er; gibt; da nun das a21J{}ir; nach 
der stoischen Theorie ein agtwlw, das agiOJfla aber ein mJrorE2E~ 
lExrov ist, so würde Sextus sein Ziel indIrekt auch damit erreichen, 
daß er bewiese, es gebe kein lExTov, kein avroTs2Er;, kein 
aglw,ua. Tatsächlich widmet er denn auch die §§ 75 -78 dem 
Nachweis, daß die Existenz des lEXTOV unbewiesen ist. Mit § 85 
beginnt die direkte Polemik gegen das a} .. 1j{}sr; dgiOJfLa; dort heißt 
es (p. 305, 14 ff.) nach Kochalskys richtiger Textgestaltung : Otoo.,
fLivov OE rov agtwf1a Elval Tl (TO agtOJfLa Elval n) al1J{}'Er; xai 
Tl 'l/Jsvoor; OV OVYXW(J1jOOVOtV Ol a:JCo Tijr; oXEtpswr;. Demzufolge 
hätte Sextus im Vorhergehenden die Existenz des aglwfla überhaupt 
bestritten; in Betracht kommen hierfür die beiden Argumente § 79, 

1) S. § 12 (oben zu p. 291,19) und § 73 f. 
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log. n und § 80-84. Von diesen widerlegt das zweite (§ 80-84) die 
Existenz des 2$XTOV, jedoch, wie ausdrücklich hervorgehoben wird, 
nur deshalb, um daran die Folgerung' knüpfen zu können, daß mit 
dem 2SXTOW auch das aslwjua hinfällig werde (cf. p. 304, 1l. 
305, 4. 9). Von analoger Gestaltung scheint nun, nach der conclusio 
p. 304, 7 f. zu schließen, auch das erste Argument (§ 79) zu sein. 
Denn die Worte Tolvvv ovolv EUUV aVToTcAEr; Jr(!fiypa ovot' 
dglwjua lassen kaum eine andere Deutung zu, als daß dieses 
Argument direkt gegen die Existenz des UVTOTSAEC; 2EXTOV, indirekt 
ebenso wie das folgende gegen die des asiw{ia gehtt). Jedenfalls 
scheinen sie auszuschließen, daß in p. 304, 3 das aVToTE2lc; das 
Prädikat des dglOJ{ia bildet, anderseits aber vorauszusetzen, daß die 
Folgerung für das dglwf1a bereits vorher angedeutet war ~). Ich 
halte deshalb für die befriedigendste Beseitigung des nun auch 
noch durch die Schlußworte bestätigten Anstoßes die Schreibung: 
••. ~r;T{OV, Zu TO aVToTc2EC; [dgiw{ia] (fvvffETOV clval ff{2ov(flV, 

z ,,(, ), '( 's:' )' )1 - • ( , , OWV TO 1J{iE(!a c(fTlV a~Lw,ua 6VYXElral EX TE TO'V l]pE(!a 
xat TOV '}}UTlV'. Wenn in dieser Weise das Argument zwar un
mittelbar gegen das aVToTE2sC; 2EXTOV geht, die Demonstration 
aber an einem dgiwpa als Beispiel des aVToTE2{C; vollzogen wird, 
so ist von vornhel'ein klar, daß die Folgerung sich auch auf das 
dstw/la erstreckt. 

1) Vgl. p. 345,2f.: OVX ä~a V01jU)V [auv, OVaf a§lwfl-a, TO u1jfl-Elov. 
2) Während ich den Anfang des Arg'uments nach der conclusio be

urteile, will Kayser (Rh. klus. 1850 VII 182) umgekehrt die conclusio dem 
Anfangssatz gemäß gestalten, indem er, sehr gewaltsam, vorschlägt: wlvvv 
ovaev [UUV aV'C01:E}J;~ [n~aYfl-a OVaE] d§lwfl-a. Vielleicht treibt ihn dabei 
noch speziell ein Anstoß an dem Ausdruck a~'COH}J=r; n~ay,ua; in der Tat 
ist daran mindestens das zunächst befremdend, daß diese Wendung als 
Subjekt des Satzes und nicht etwa (wie p. 372, 27. 385, 14. 354,1. 488,32) 
als Prädikatsnomen auftritt. Auch Hervet faßt die WOl'te als Prädikats
nomen, indem er cl/;lwfl-a zum Subjekt macht: 'ergo nec pronuntiatum ullum 
est res integra'. Indessen zeigt p. 291,11.15. 304,13 und 19 (cf. auch 
p. 244. 3, 264, 81. 33 und zu p. 314, 25), vor allem aber der Sprachgebrauch 
bei Diog. Laert. VII 62-68, daß das Wort n(!aYfl-a in der Darstellung der 
Lehre von den }.EXHX besonders geläufig ist und sehr oft den Ausdruck 
).Ezrov geradezu vertritt, vgl. z. B. § 64 fuU aE TO xa'[1jy6~r;fl-a TO zaux 
nl'O~ dYO~EV6fl-EVOV 11 n (! a y ,a a avvT(XxTOV nE(!i 'Clvot; ~ nvwv ••.• ~ 
ÄEXTOV i}.Al7lf~ tIVVWXTOV o~4fy nTWaEt n(!Or; d~u.nfl-aTO~ yf.'WtV; § 65 
d§lwfl-a ae gauv 0 lu'Clv aklj4fE~ ~ 1fJEVaOr; ~\ n(!aypa aVTo7:t=H:~ 
c1nopavTov Ö aov ilf;' Eavup (cf. Sext. Hyp. II p. 80, 22); § 66 O'LapE(!cl aE 
d§lwfl-a xat [(!WT1jfl-a ••. xat n(!aYfl-(X Ofl-0LOV d~l.wfl-au •.• l~w1:1jfl-a os 
fan n~aYfl-a aVToTEÄEr; •.. ; § 68 luu dE xal tnano~1j'[txov 1:t 

n (! ay fl- a. O'LEV1jVOl,Or; 'COv d~wjfl-(x1:Or;. Besonders diese zuletzt angeführte 
Stelle ist im Sprachgebmuch der unsrigen völlig analog. 
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Man darf übrigens die Gliederung dieser Partie nicht allzu 
schematisch auffassen, als ob Sextus in strenger Sonderung zuerst 
das 2cXTOV (75-78), sodann das dglOJlw (79-84) oder gar nach 
dem 2cXTOV zunächst das avrorcAlc; (79), darauf das dglwpa 
(80-84) und endlich von 85 ab das d21Jff'Ec; dgiOJ,uu vornähme. 
Eine solche Disposition schwebt ihm zwar vor, er führt sie aber 
nicht genau durch, und in seinem Sinne verläuft das ganze Stück 
von § 75 bis 84 ohne einen scharfen Einschnittt). Erst mit § 85 
geht er zn einem neuen Gesichtspunkt iiber. 

Diese Betrachtung befähigt uns nun auch zur Beurteilung 
einer weiteren Sch wierigkeit, die sich p. 304, 10 f. in den Worten 
findet: ovx aQa l1(fTl Tl 2EXTOV' c,J E.7lETCU P1Jo'8 dglOJ!IU clVUl 
p1Joiv d21Jff'8c; ~ 1pcVOOC;. Gewiß bestreitet Sextus letztlich das 
AEXTOV sowohl wie das dglwfw nur deshalb, weil mit ihrer Nicht
existenz implicite die Nichtexistenz des wahren und falschen 
dglw1ua gegeben ist (cf. § 74). Er könnte also an und für sich 
mit ebensoviel Recht und Sinn, wie er aus der Nichtexistenz des 
2Exrov diejenige des dgiOJ{ia folgert, auch noch darauf hinweisen, 
daß aus der Nichtexistenz des dgiOJpcc sich wieder die des dA1Jff'Ec; 
'dglw{ia ergibt. Freilich ist nach dem Aufban des ganzen Gedanken
ganges von § 74-85 ein solcher Hinweis an unserer Stelle wenig 
wahrscheinlich. Aber die überlieferten Worte enthalten gar nicht 
einen solchen Hinweis, sie folgern vielmehr daraus, daß es kein 
2Exrov gibt, sogleich unmittelbar, daß es kein wahres oder falsches 
dglw,ua gibt. Zum wenigsten dies halte ich für unglaubwürdig, 
da es, schon rein logisch genommen, zwar nicht geradezu falsch 
'ist, aber, bei der Überspringung des natürlichen Mittelgliedes, un
geschickt und befremdend wirkt. Erträglich wäre: cl E.7lEral U1]O'e 
dglOJ,ua clval {i 1] 0'8 cl21Jff'Ec; ~\ 1pcVOOC; oder ... ,WlOE:V (~1JO~) 
dJ.J7fH:C; lj 1pEvd'oc; oder ... ,u1J 0 ~'v, (oux TOVTO o~' ,Ul] 0 i) db7fftr; 
r; 1pEVOOC;. Richtiger aber als eine derartige Änderung schcint 
mir die Streichung der Worte dA1lfJ.8c; I] 1pWOOC; bzw. {i1loEV 
aJ_ryff'Ec; ]} 1pEVOO~. Denn in p. 305,4 ff., wo Sextus auf diese im 
voraus bezeichnete Folgerung ausführlich zurückkommt, spricht er 
in V. 4 und V. 9 nur vom dglw/la, nicht vom dgtOJf1a d21Jff'eC; ~\ 
1pEVOOC;. 

1) Auch zwischen § 78 und 79 liegt ein solcher nicht vor. Sextus will 
nicht sagen, da.ß die folgenden Argumente nicht mehr gegen das AExrov 
gehen, was sie doch tatsächlich noch tun) sondern nur, daß er di.e zuletzt 
in § 78 entwickelten Gedankengänge hier nicht weiter verfolgen will. 
Auf welche spätere Stelle er verweist, ist nicht niit Sicherheit zu ent
scheiden. 
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log. 11 304:, 28 vermutet Bekker mit Recht Eav OE für xav os; das 
xliv müßte konzessiven Sinn haben, der hier durchaus nicht vorliegt. 
Wohl aber ist das 'Xav in p. 306, 1 deutlich konzessiv, so daß sich 
Mutschmann mit Unrecht auf diese Stelle zur Rechtfertigung des 
'Xav in p. 304,28 beruft (cf. zu p. 255, 19). 

307, 18 ist wahrscheinlich JCQOEX'XEtP,EVOlg statt JCQoXEljulvotr:; 
zu lesen. Sextus will, an die 'bereits anseinandergesetzten' 
Argume~te (§ 85-90) ein ferneres 'anknüpfend', auch darauf hin
weisen, daß usw. Er hebt dies, mit dem betonten ~flElg, deshalb 
besonders hervor, weil er das in § 91 f. Gesagte nur als eine allen
falls denkbare und von andern vielleicht angewendete Argumentation 
hingestellt hatte, ohne sich selber dazu zu bekennen (cf. p. 307,1 f. 
und 307, 17 ff.): es ist nämlich ganz besonders spielerisch; von jetzt 
ab redet er wieder im eigenen Namen. JCQOXElflEVOlt:; könnte nur 
~Vorsatz', 'Beweisziel', 'Gegenstand der Erörterung' bedeuten, aber 
dazu paßt das EJClOvvaJCTovTEg nicht, auch wäre dann der Singular 
zu erwarten. 1 ). 

310, 16 bietet L fhlr]uovu{,'V, alle übrigen Handschriften 
Ifilovulv. Bekkm' schlägt, wenn auch zweifelnd, Ifr]UOVUlV vor, 
läßt aber an der völlig analogen Stelle p. 345, 20 (TO rUf! 
u11flHmTov ~TOl JCQoor;J.ov Ifllovulv Elvul ~\ a01]lov) da~ 
Ifllovulv unangefochten passieren. Der Anstoß des lfiJ.ovu{,'V an 
den beiden Stellen liegt darin, daß es so klingt, als ob die Gegner 
von sich aus in ihrer eigenen Theorie die betreffende Dis
junktion aufstellen, während es offensichtlich Sextus ist, der sie 
eigens zu den Zwecken seiner Polemik ansetzt. Besonders deutlich 
ist das gerade in p. 310, 16, weil dort die Disjunktion auch sach
lich J'ein fiktiven Charakter hat. Anderseits wird aber lfEJ..ovulV 
zur Bezeichnung der wirklichen Überzeug'ung der Gegner gebraucht, 
so z. B. p. 301, 16; 304,4; 341,2; 343,3; 375,1. Ich bezweifle 
daher das IfEJ.OVUlV sowohl hier in p. 310, 16 wie in p. 345, 20 
und möchte am liebsten J,igovulV dafür vermuten, denn J.igovulV 
bzw. rpr]uovu{'v ist der typische Ausdruck bei derartigen, den Gegnern 
entgegengehaltenen Disjunktionen; man vergleiche p.57,28.31; 111,8; 
344, 26; 383, 11; 384, 1. In {hjuovulV läge zuviel eigene Initiative 
der Gegner; es handelt sich aber höchstens um ihr Zugeständnis. 
IfE11juovulv wäre eher möglich, allein es kommt sonst in dieser 
Weise nicht vor, sondern nur in der Art von p. 71, 29. 284, 30 und 
ähnlichen Stellen. Auch enthielte es bereits zu viel Anerkennung, 

1) V gl. die ähnlichen Änderungen Mutschmanns p. 425, 4 und p. 460, 9 
auf Grund von p. 292, 1; 400, 5. 18; 435, 26. 
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währe~d jenes typische ligovuLV und rp~UOVutV einfach besagt, 
daß dIe Gegner, auf die Frage des mit ihnen disputierenden 
Skeptikers, in ihr er An tw ort notgedrungen zugestehen daß sich 
die Sache so oder so verhalte 1). ' 

311,1: Für die Textgestaltung von § 106 und 107 genügt 
m, E. der Vorschlag von Kalbfleisch 2) allen AnforderunO'en des 
S

. 0 

lnnes. Auch Mutschmann scheint Kalbfleisch zu folgen, setzt 
aber außerdem in p. 311, 1 eine Lücke an. Diese Annahme einer 
Lücke ist indessen völlig grundlos. Sie beruht auf einer falschen 

. Interpretation; Mutschmann macht nämlich in p. 310 30 TO 
~ I , 

a'J,'VJwQ'XTovzum Subjekt, und interpretiert dann folgendermaßen; 
'ferner, wenn das aVVJraQxTOV etwas wirkt, so wirkt es etwas (1); 
was aber wirkt, das ist und existiert. (Es ist jedoch ungereimt 
zu sagen, das avvJCaQxTov existiere.) Also wird auch die Negation, 
wenn sie nicht existiert, nicht imstande sein etwas zu einem 

) , ' 
avvJCa(JxTOV zu machen' 3). Es bedarf aber solcher Künstlichkeiten 
nicht 4); denn der Sinn ist dieser: 'dasjenige, was etwas unwirklich 
macht, das bewirkt etwas; was aber (etwas) bewirkt das ist und 
existiert. Also wird die Negation, wenn sie nicht e~istiert, auch 
nicht etwas unwirklich machen können '. 

1) Für die ~chtheit des -ß-E).ovmv könnte vielleicht das xar' avrov;; 
zu sprechen schemen, welches ebenfalls häufig bei Disjunktionen dieser 
Art erscheint (z. B. p. 375, ~ und 344,28), das aber an anderen Stellen 
deutlich auf di~ wirkliche Uberzeugung der Gegner zu beziehen ist, so 
z. B. an den belden eben genannten Stellen gleich in den folgenden Zeilen 
p. 375,12 und 344,29. Doch scheint gerade die eine dieser Stellen die 
auf p. 344, wo das charakteristiche AigOVtJ[v in V. 24 vorangeht und 'dann 
das erst~ xar' a~ro;v;; ~n ~inem völli~ an~logen Falle folgt (V. 28), während 
das ZWeIte xca avrov;; m V. 29 die Uberzeugung bezeichnet - diese 
St.elle. sc11.eint zu beweis~n, daß das xar' aJrov;; bei der Disjunktion 
WIrklIch ~n demselben Smne verstanden sein will wie das ugoV (flY, d. h. 
daß es licht bedeuten soll: 'nach der Ansicht der Gegner gilt diese 
Disjunktion', sondern 'die Gegner können hierüber nur entweder diese 
oder jene Ansicht haben, weil nur diese beiden logisch möglich sind'. In 
a~dern F.ällen (wie 344, 2~ und 375, 12) kann freilich dasselbe xca' av'roll<; 
dIe speZIelle eIgene AnSIcht bezeichnen. Eben diese Möglichkeit einer 
doppelten Bedeutung besteht aber bei dem 1JEl.OVGlV nicht, welches daher 
an dem xar' avrov;; keine Stütze findet. 

2) d. h. p. 311,2 <av)vnaQxrov und p. 311, 8 [av1 aAoyov. Cf, Kochalsky 
a. a. O. p. 78 Anm. 1. 

3) Es entspräche der Mutschmannschen Auffassung wohl besser wenn 
es hier hieße: ?VOE troniGEl rt vnaQx7:ov (~ avvnaQxrop). ' 

~) Was die Vorschläge Kochalskys für p. 310,30-311 2 betrifft so 
sind sie überflüssig, wenn man dieses Argument bloß auf' den Fall 'von 
p. 310, 24 ff., nicht auf den von 310,21 ff. bezieht, auf welchen es allerdings 
an und für sich ebenfalls anwendbar ist. 

Werner Heintz, Studien zu Sextus Empiricus 
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log. H 311 15 folgt Mutschmann dem Vorschlag Kochalskys (a. a. O. 
p. 78), ~elcher im Hinblick auf p. 311,13 (rijr; btl rwv d.7tlwv) 

I ,.1\' - .) 

an Stelle des überlieferten fl,ETlOJ(lEV 'Xal E.7t t rr; v rwv ovx 
a.7t).03v lesen will: (l8Tlwfl,EV xat r~ v t.7t 1 rwv oVX d.7t),03v sc. 
vOflo{fEolav. Man vgl. jedoch p. 148,19 fl,8Tl'dov E.7tL n]v .7tE(>l 

, S,)\)1 1Q - ,), 

rovrOJv oxbplV; p. 545,21 xat(Jor; u av EU] fl,ErEA1IHV 'Xai E.7ti 
Tovr; ro ~{ftXOV flÜjor; rijr; fjJäooorpiar; aO.7taoafl,f:vovr;; p. 69,26 
ov'Xovv E.7t 1 r~v &avotav fl,ErEJ:ffwjuEV n;o ).ortp; p. ~34, 2.2 .7t(>lV 
EX I1J.lov ro.7tov fl,ETE)~{fEfV 1). Ganz anderer Art 1st hmgegen 
die Stelle auf welche sich Kochalsky für das flETtEVat Tl beruft: , s' y 

p. 55,4 fl,allov OE r~v xalov(llvr;v (lE{fOOOV ... uvvatro av 
(lErt8Vat (sc. 0 OXE.7tTlXor;). Hier bedeutet (lETdvat 'sich zu einer 
wissenschaftlichen Sekte bekennen' (cf. p. 55, 2 r~ v aZf!Eo [V EXElv77v 
avalaflßavElv) 1 nicht etwa: 'zu ihr von einer andern Überzeugung 
aus übertreten'; es handelt sich ja darum, welche ärztliche 
Schule der Skeptiker neben seiner Philosophie und, ohne diese zu 
verleugnen, am besten vertreten könne. Von diesem (weit ver
breiteten) Sprachgebrauch 2) ausgehend, könnte man an unserer 
Stelle (p. 311,15) dem flETtEVal c. acc. höchstens den Sinn geben 
wollen 'einer Sache nachgehen' = 'sie als Thema einer Erörterung 
behandeln '. Allein auch bei dieser Interpretation würde der Aus'; 
druck voraussetzen, daß die l Behandlung' des Themas unter innerer 
Zusti~mung und aus eigener Überzeugung des Behandelnden erfolgt, 
daß er die betreffenden Lehren nach seinem eigenen Sinn gestaltet 
und reproduziert; man vergleiche dafür etwa p. 56,18 f. t.7tcl OE 
r~v t;rjrr;olV r~v .7t(!or; rovr; oorflauxovr; fl8Trj)·{f0flEV (~f. sonst 
z. B. Plato Sympos. p. 210 A. Sophist. p. 252 B). Alles dIes aber 
trifft für unsere Stelle nicht zu; denn in ihr handelt es sich, ebenso 
wie p. 148,19 und 545,21, lediglich um den Übergang zu einem 
andern Gegenstand der skeptischen Polemik. Das rein polemische 
Interesse aber scheint das (l8Tdvat c. acc. auszuschließen; die 
Bedeutung 'von einem zum andern übergehen' macht dagegen das 
E.7tl notwendig. Ich würde deshalb vorziehen, entweder an dem 
überlieferten xat &.7tL rijv rwv fest zuhalten oder zu schreiben: 

, ), , I"J' ) - ~ (1 - (b " , fl,Er[OJW31J xaL E.7tL rr;v \E.7tt rwv ovX a.7tAWV ZW. E.7tt Tr;V 

(.7tE(!l) cf. p. 148, 19). 
312 32 ist das {fEOEl vielleicht bloße Konjektur des Vaters , 

der deteriores (~), etwa aus cpVOEl. Jedenfalls fiele der Ausdruck 
p[}"wvor; {flotr; im Sinn von 'These, Meinung, Behauptung des 

1) r01iol' /-lHE)..f}E'lv Nauck statt rqo1iol' a1iE} • .f}E'll' (bzw. E1iE)..f}E'lV); 

cf. Philologus Bd. 4 (1849) p. 201. 
2) Vgl. auch zn p. 127, 29. 
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Philon 7 ganz aus dem SprachgeQraush des Sextus heraus. {fEotr; 
hat bei ihm niemals diese hier geforderte Bedeutung 1). Es wird 
vielmehr, ebenso wie das {j,f/.ta oder auch das Verbum rt{fEval 
selbst, nur dann gebraucht, wenn das 'Setzen' il'gendwie in be
sonderem Sinn betont werden soll) sei es als willkürliches 
dogmatisches Behaupten ohne Begründung (cf. p. 354, 4 0't5 fMflara 
rtva Cl ovva(>JUZsoIUEV) oder als Hinstellen eines Satzes ohne 
dogmatischen Anspruch (cf. p. 390, 14 1/Jtl~v {fiOlV laywv; 
p. 288, 15 lorovr; rt{f{vrEr;; p. 588, 19) oder auch als Behaupten 
im Gegensatz zum Negieren ({fLotr; - aQotr; z. B. p. 42,31. 43,2. 
275,27. 389,2 b. 321,8. 433, 15). Auch das von Mutschmann 
vermutete fjJaOH halte ich für unmöglich, denn fjJaotr; ist bei Sextus 
stets die dogmatische Setzung ohne Begründung; man vergleiche 
das häufige 1/Jtl~ fJJaotr; z. B. p. 303, 16 (cf. Bekkers index s. v. 
cpaou; und besonders Hyp. I 192 f., dort p. 42, 30 ff.: rpaotr; 
xalElrat otxmr; ... 'XOtVOJr; f1EV 1] or;).ovoa {j,lOlV ~\ I1QOLV 
fJJWV1] .... , Miwr; OE ~ 01]).o13oa {f{ot't' f10VOV ... ). - Zu meinem 
Vorschlag oraoH vgl. p. 82,20. 345,14 ([ow]urrf..ocOJv: oraoctr; 
heißen dort die verschiedenen Ansichten über die XQiOlr; des 
OVV1JfltuLvov), ferner p. 486,2 (avrov T~V oraolv), p. 300,18. -
Das Befriedigendste ist wohl X(>lOH; cf. p. 82,29; 341,6 (XQloHr; 
OE rov iJrwvr; oVV'ljjUjUEVOV); 360,3; 380,5. 

314,16 ist vielleicht (d'td) J .. 6yov meinem Vorschlag loym 
noch .. vorzuziehe~; cf. V. 1~ d't' dxolov~lar; ... OOxllld?;Eo{fa:; 
p. 280,4 OOXtjuc;.SEo{fat d'ta xaral'ljJtrtx1jr; cpavraolar;. Die Not
wendigkeit der Anderung selbst ist aus dem Zusammenhang evident; 
ein ähnlicher Gedankengang findet sich adv. log. 1I § 444 f. 

314, 24: f.: es handelt sich in dieser Partie (seit § 93) zu 
oberst um den Nachweis, daß alle Arten des aglmf1a nach den 
Bestimmungen der stoischen Logik unhaltbar sind: wenn das 
alr;fJlr; nach stoischer Auffassung nur in einem dglOJ/la liegen 
kann, so wird damit auch das dl1Jf}Lr; hinfällig. Seit § 112 be
spricht Sextus speziell das oVV1JtUfl,E1JOV als eine Art des OVX 
d.7tlovv dg[cofla und zeigt, daß der Widerstreit der Meinunge~ 
über das Kriterium des wahren ovv'ljju,ulvov die sichere Auffindung 
des letzteren unmöglich mache. Nachdem . diese Beweisführung mit 
§ 122 abgeschlossen ist, bringt Sextus, bevor er in § 124 zu einem 

. 1) Nach ~ristotelisc~em Sprachgebrauch ist f}f.al~ die paradoxe philo
sophi~che AnSlc~t; TOPl,k.LI. ca~. 11 p}04 b 19 H . .f}sal'? E()~ll' V;c6~,1jlJll~ 
1ia(Jaooso~ rwl' YVWQtf1.wv nvoq xara ({JlJ.oaorplav olov on ovx sanv 
avnlEyftl' xa[}a1iEq ;rp1j :4l'na[}sl'1jr; (cf. Nik. Eth. p.l096 a 2). 

11 * 
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log. Ii andern Thema übergeht, in § 123 noch eine kurze Argumentation, 
welche anhebt: 'wenn es also kein wahres ovv11,u,ui'vov gibt, so 
auch keinen OVVaXTlXa~ loyo~, und wenn diesen nicht, so keine 
dJiod'Hgt~ " und dann nach der Überlieferung mit dem ~unklen Sat~ 
schließt: dJroOclgEW~ OE fl~ Jra(Jovo't}~ aVatQE'lTal 1] OOYfl~Tv:r; 
rpavTaola. Die Beurteilung dieser v: orte. ist deshal~ sch~Iel'lg, 
weil man nicht weiß, worauf Sextus eigentlIch noch hmauswIll, da 
er sein Beweisziel, wie gesagt, bereits mit § 122 erreicht hat. Nun 
wüßte ich mit der ooyuaTlx1} fjJaVTaota, die aufgehoben wird, weil 
es an einem Beweise für sie mangelt, schlechterdings nichts anzu
fangen, da der Ausdruck bei Sextus ohne jede Analogie und des
halb völlig undeutbar ist. Kayser 1) vermutet nach p. 302, 10 ff. 
}"oYtX~ fjJavTaola. Unter dieser ist die Vorstellung zu verstehen, 
welche unmittelbar dem J"cXTOV, d. h. dem Inhalt der Aussage, 
also dem Begriff und Urteil, zugrunde liegt 2). Kayser meint nun, 
Sextus wolle hervorheben, daß mit den Arten des Urteils auch 
dessen psychologische Grundlage, die } .. OYlX~ fjJavTaola hinfällig 
werde. Allein Sextus blickt in unserem Satz nicht rückschließend 
auf die Voraussetzungen zurück, sondern vorwärts auf die Kon
sequenzen; es kann sich also nicht um etwas ha?deln,. was ~ie 
dJrOOElgl~ primär bedingt, sondern was von ihr bedmgt ,wird: Vl~l 
näher kommt Fabricius der Sache, welcher der fjJavTaOla hier die 
Bedeutung 'hochmütige Einbildung' unterlegt (unter Vergleichu~g 
von p. 196, 1 ff.) und übersetzt: 'si nulla sit autem de~onstratlO, 
evertitur j acta tio dogmaticorum'. Nun kann fjJavraola hier schwer
lich diese Bedeutung haben; es heißt bei Sextus stets' Vorstellung' 
und nichts weiter. Aber der Sinn liegt m. E. wirklich in der von 
Fabricius vermuteten, durch p. 196, 1 ff. bezeichneten Richtung. Da 
Sextus sagt, wenn es kein OVV't}fl,UEVOV gebe, so gebe es auch, 
überhaupt und schlechtweg, keine aJr60Elgl~, so liegt ~s am~ n~chsten 
zu vermuten, daß er fortfuhr: 'wenn es aber keme aJroOElgl~ 
gibt so ist die ganze dogmatische Philosophie 3) aufgehoben', 

, , 1 d ' 
gerade wie nach p. 196,1 ff. mit dem X(!lT't}QWV a s em xavwV 

, " " )1 d der Wahrheits erkenntnis das IUEya xat OEfl1-'OV avX't}fla er 
Dogmatiker hinfällig wird .\vgl. ferner p. 57, ~3ff.;. p; 368, 3~ ff.; 
p.369,19f.; p. 699,13). Die Anderung ~es Jra(JOvO't}~ m .~JraQxov011~ 
ist darum notwendig, weil das JraQovO't}~ bedeuten wurde, daß es 
sich um einen speziellen Beweis für eine spezielle Behauptung 

1) Rh. Mus. 1850 Bd. VII p.183. 
2) Vgl. auch p. 239, 16ff. 264,31. 33 und oben zu p. 304,4 und 11; 

ferner Diog. Laert. VII 51. 63. 
11) V gL Mutschmanns krit. App. zu p. 321, 13. 
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handele, während in Wirklichkeit gesagt werden soll, mit der 
Existenz ~des Beweises~, d. h. der Möglichkeit des Beweises über
haupt, falle auch die Möglichkeit alles dogmatischen Behauptens 
dahin (vgl. in sprachlicher Beziehung außer p. 101, 30 noch 
p. 152,21. 362,30 ff.). Nach dieser Interpretation erscheint also 
der § 123 als eine kurze Abschweifung von dem mit § 122 bereits 
erledigten Thema der Erörterung: es handelte sich um die Mög
lichkeit des VrlE~ OVV11flflEVOV im Hinblick auf das Problem des 
dl't}{fE~; nachdem nun Sextus gezeigt hat, das VYlEC; oV'V't}flftEVOV 
sei unfaßbar, wirft er schnell einen Blick auf die Konsequenz 
dieses Ergebnisses: die Hinfälligkeit der ganzen dogmatischen 
Philosophie. (V gl. hierzu Plutarch. de c apud Delphos p. 386 F ff.) 

314,29 ist überliefert: Ta ydQ ov1uJrEJrlCYPEVOV i]rOl 19 
aJrlwv OfjJc[},El 1j OVX 19 a:n:J.wv 1}' EX lUXTWV ovvEonxval. 
Man vergleiche damit p. 316,23: Jr(!O~ rovTol~ cl bV qJWV!l gOTlV 
(s c. TO d117ffE~) ) 1jTOl lv 0'Tj f.WlVOVO~7 ~\ fl ~ E v Or; f1 a lV 0 v 0 ~7 
und p. 5~6, 16: TOtVVV OVOEV wfjJE1El aVTov~ TO o,U020YElV I'sv 
XOl1Ja Elval Ta vJrO TE TO'V OOfjJO'V YEvopEva ~!(Jya xal Td ,U11 
VJrO TOV Oorpov. Mutschmann ändert an allen drei Stellen; 
er schreibt p. 314,29 mit Rüstow ~' 19 oVX aJr2wv und aus 
eigener Konjektur p. 316,23: ~ lv !t~ 0't}flal1JOvO~7; p. 586, 16 xal 
Td vJra TOV fl~ ooepov. Aber wenn man die drei Stellen zu
sammen betrachtet, gewinnt man den Eindruck, daß Sinn und 
Absicht in der Sache steckt und daß diese für uns allerdings sehr 
verwunderliche und scheinbar sinnlose Wortstellung in drei so 
völlig gleichartigen Beispielen nicht auf zufälliger und noch dazu 
schlecht erklärlicher Verderbnis beruhen kann 1). In der Tat 
handelt es sich um einen eigentümlichen, wie es scheint, speziell 
aristotelischen Sprachgebrauch, über welchen Bonitz im Index 
A ristotelicus s. v. 0'13 bemerkt: ' ... interdum negatio nniverso 
enuntiato vel enuntiati membro praeponitur, cum pertineat ad 
unum quoddam vocabnlum '. Er bringt dafür zahlreiche Beispiele, 
z. B. categ. cap. 6 p. 6 a 15f.: EU OE TlX flEV EX {fEOlV SXOVTOJV 
Jr(!O~ a12't}la TWV sV aVTol~ llOQiwv OVVEOT't}XE, Ta 08 ovx 
19 lXOVTWV ffEOLV cf. ibid. p. 6a 36f.; metaphys. K cap.l1 
p. 1067b 16ff.: flETaßd12u OE TO flETaßdJ.lov ~' 19 VJroxclflEVOV 

1) Die von Mutsch~ann (zu p. 586, 18) und Rüstow (zu p. 314,29) zur 
Rechtfertigung ihrer Anderungen angeführten Stellen beweisen nichts, 
weil dort (s. p. 585,12.19.24.31, 586,8, p. 307, 20) mit Ausnahme von 
p. 585, 20 die Präposition und damit überhaupt die Mög'lichkeit zur An
wendung dieser Redefigur fehlt und teilweise ohendrein (s. auch p. 585) 20) 
die .Art der Nebeneinanderstellu.ng der Gegensätze nicht zu. ihr auffordert. 
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log. 11 cl~ VJtO'xElflcvo'V ~\ ot5x s5 VJtOXclfiE'VOV clr; oVX v:noxEliUc'VOV 
ri 85 VJWXClfiEVOV El~ o'!5x VJCOXE(llEVOV ~\ ovx 85 VJlOXClflE'VOV 
cl~ ,üJtoxElpcvov. Wahrscheinlich im ..Anschluß an den aristote
lischen Sprachgebrauch erscheint dieselbe Ausdrucksweise öfter bei 
Plotin; so z. B. II 6, 1 p. 174, 13 V olkm. 8{}E'V xclxEivo :nco~ 0 v x 
s5 o't~O{(i5'V o'!5ola und ibid. V.16 dV.a Jld5~ 8XEl ij'V 8).{rOflE'V 
ot5ola'V 015% 85 o15ola~ 2ErOflE'V, wo Müller und Volkmann 
an beiden Stellen fälschlich sg ovx schreiben; ebenso III 6, 6 
p. 289, 18 f. Volkrn. ~' ovx a\~' EX TOV Ö'VTO~ 7fXOt vov~ xat sanI, 

j , .-" ,) \ .- ,\;):Je r :> J )1 )t a),,A .. [( TCP OVTl f:JCaXTCC TaVTa rvat ovx E~ L 011X OVTO~ cOTat, 
wo Kirchhoff, Müller und Volkmann xat [ovx] Eg OtX ()'VTOr; 
lesen; ferner V 3, 16 p. 200, 6 ff. V olkm. d.'v.a Jtw ~ TO rE'V6flE'VOV 
ES at5Tov 26ro~ JCo}"v~ xat JCar;, TO OE 1]'V 01J).OVOTl ov 26ro~; 
cl OE l-l~ TOVTO ~'J,1, Jt65~ oiJ.!, ovx 8X ). 6rov 26ro~; wo Volk
mann ('nach Ficinus') nw~ ovv 85 ov 20rov ).oro~ setzt, während 
Müller nach der ed. pr. das ovx überhaupt streicht. V gl. ferner 
Lu er etius de Tel". nato II 985 ff. : quod si delira haec furiosaque 
ce'rnim'/,{,s esse et 'ridere potest non ex j"identibus auctus et sapere 
et doctis rationem 'reddere dictis non ex seminibus sapientibus 
atque disertis, qu,i minus esse queant ea quae sentire videmus 
seminibus pennt'xta ca1"entibus undiqu,e sensu? Augustinus Confess. 
I 12 (p. 14,17 Knöll): ita non de bene facientibus tu bene 
fac-iebas mih-i. Endlich ist auch Hebr. 11, 3 aus diesem Sprach
gebrauch zu verstehen: Jr{OTCl 'VOOVfiE'V xaT1JQTlo{}CJ.t TOV~ aidS'Va~ 
Q'lfflaU {hoi, ci~ TO w1 8X cpal'Voftivwv TO ßlEJCOf1E'VO'V 
rcrO'V8'VCU. Das d~ TO - rcr01J8'Vat, sei es nun mehr final oder 
konsekutiv zn fassen, erklärt das xaT1J(JTlO{fcU .. (}rJluan {}wv: 
wenn die Welt durch Gottes Wort zusammengefügt ist, so bedeutet 
das, daß das Sichtbare aus Unsichtbarem 1) geworden ist; so 

1) VgL TI. Makkab. 7, 28 a~t(jj aE, rixvov, d:vaßlbpavra Elr; rov 
Ol)~aVOV xal -r~v Yilv xat uc iv avrof~ nay'w ld'ovr:a YVWYal Zu OVX 

ES armv (A) ErWlTjaEY avdl 0 SEOr; xal ro rwv dvS~wnwv YSYOr; o~Jrmr; 
YEYEvllrat (zitiert von Hans Windisch, Handbuch z. N. T. msg. von 
Lietzmann 4. Bd., 3. Abt. Tübingen 1913, p.91). Wie in Hebr. 11,3 nm 
die Entstehung des Sichtbaren aus Unsichtbarem, so handelt es sich hier 
um die Entstehlmg des Seienden aus Nichtseiendem. Von den Auslegern 
ist die sprachliche Natur des ,w) EX parvop,avmv in Hebr. 11, 3 anscheinend 
noch nicht mit Sicherheit erkannt (vgl. außer Windisch auch Bernhard 
Weiss, Meyers Komm. z. N. T. Bd. 13, 6. Aun., Göttingen 1897 p. 284). 
Indessen zeigen die oben angeführten Stellen, daß gerade zur Hervorhebung 
der Ungleichartigkeit zwischen dem Entstandenen und seiner Entstehungs
ursache dieses Hyperbaton der Negation häufig verwendet wird (vgl. auch 
Kühner-Gerth TI 2 3 § 510 Anm. 2). 

Studien zu Sextus Empiricus 167 

wird klar, warum das Wort Gottes als Entstehungsursache der 
Welt nur durch die JrloTl~ el'faßbar ist, welche in V. 1 als Jt(Jar
fiaTw'V sJ.crxoc; ov ß2EJWflE'VW'V charakterisiert wurde 1). 

318, 22 ist nach Analogie von p. 59, 32 (xOl'VW~ fiE'lJ JCav 
flETQO'V xaTa}.11'l/JEw~); p. 197,2; p. 291, 18 wahrscheinlich zu 
lesen: XOl'VW~ flE'V {JCCZ'V) TO ooxovv n o1J20v'V. VgL ferner 
p. 319,21. 320, 27f. 494,10f. 680,11. 

325, 2 scheint mir, dem xaffaJtE(! von V. 5 entsprechend, die 
Einschiebung eines 010'V notwendig: a15rixa ra{J rpal'Vo(1C'vo'V flE'V 
pal1)Ofi8VOV 01JfiElo'V son'V (oIo'V) 1} oxul TOV OoJltaTO~ (cf. zu 
p. 346,11). 

325, 8 ist nach Analogie von p. 323, 2 und 324, 7 ff. zu 
lesen: o,u020Y1J{}E'VTO~ raQ TOV (T05v) JrQo~ Tl Eh/at TO O'l7flErO~' 
xat TOV xaT' d'Varx"l'V ovrxaTaJ.aflßavE6ffw d2)"rJJ.Ol~ Ta JC(JO~ 
n xT2. Entfernter ähnlich ist p. 324, 13. 325, 19. Für das 
häufige Vorkommen 2) des gen. part. bei prädikativer Stellung des 
JCQo~ Tl-Begriffes (also TdSv JCQo~ n anstatt des bloßen JCQ6~ Tl) 
vgl. noch p. 202,25. 203,26. 295,24. 296,2.4. 322, 23.26. 28. 
323,7. 360,19. 373,17. 387,17, ferner zu p. 98,7 und zu p. 530,13 
(uö'V :nQo~ Tl [Jtw~] xa{}EoTwTW'V). 

327,20 kann das überlieferte [12lw'V nur auf andere Philo
sophen (sc. als Epikur) bezogen werden; so übersetzt Z. B. Hervet: 
'sensu nunquam fallente, cum alii eum falli existiment'. Auch 
Usener scheint das ä22w'V ebenso zu deuten, denn nur unter dieser 
V oraussetzung erklärt es sich, daß er die Worte a22w'V - OOXOV'VTW'V 
inden Epicurea p. 182,30 (zu fl'g. 247), als den Epikur nichts 
angehend, wegläßt. Indessen wirkt eine solche Bemerkung über 
die entgegengesetzte Meinung anderer Philosophen, speziell an 
Epiknr angeschlossen, in dem vorliegenden Zusammenhang schon 
deshalb I'echt befremdend, weil wir uns mitten in einer Aufzählung 
der verschiedenen Ansichten über das alo{}"lTo'V befinden. Vor 

1) Bei Sextus ist von ähnlicher Art auch p. 377, 33: ovx be roii 
p,ovov .... > aHa xat 8X rov, wo man nach dem Zusammenhang erwartet: 
EX l'OV OV p..ovov rtJ .... , aV.a xcd rtJ Ol/X .... (nicht etwa: ov p,ovov 
EX l'OV .... , dV.a xa2. EX TOV .•. ); vgl. .... als Gegenstück p. 547,14, wo die 
Negation nicht auffällig gestellt ist. Uber die Wiederholung des EX rov 
in p. 377,33 - ebenfalls eine sprachliche Eigenheit - vgl. zu p. 372, 31. 

2) Anderer Art sind p. 32,24 und 26 f.; p. 123, 5; p. 125, 3: dort wird 
der g·en. part. darum nicht verwendet, weil an diesen Stellen die in dem 
betreffenden Begriff enthaltene Relativität hervorgehoben werden soll, ohne 
daß dafür g'erade die Form der Subsumption des Begriffs unter das yivor; 
des n~6~ rt gewählt würde. Diese Subsumption scheint immer durch den 
gen, part. bezeichnet zn werden. 
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log, 11 Epikur wird Demokrit erwähnt, der alle Wahrnehmungen für XEVO
J'Ui{fEWl erklärt (V. 13), hinter ihm erscheinen die Stoiker und 
Peripatetiker, welche für gewisse Fälle eine Täuschung der 
alO{h7ol~ annehmen (V. 23). Wer sollte nun sonst unter den ClJ).ot 
verstanden werden als entweder Demokrit oder die Stoiker und 
Peripatetiker? Trotzdem weiß man nicht, ob die Bemerkung eher 
auf Demokrit zielt als den Vertl'eter einer der epikureischen 
prinzipiell entgegengesetzten Ansicht oder auf die Stoiker und 
Peripatetiker, sofern sie die sogenannten 'Sinnestäuschungen', die 
Epikul' als solche leugnet, als Täuschungen der cäo{f1Jou; gelten 
lassen. Mag man die Worte so oder so oder auch noch anders 
deuten: als seltsam und überflüssig erscheinen sie in jedem Falle. 
Ich habe deshalb vorgeschlagen: a2l' \ rU") cov 'l/JEvoEO{fat ravr1Jv 
ooxovvrcov j); alle alo{f1Jr& sind wahr, die alMI'1Jol~ irrt niemals, 
nur wir 2) meinen (in gewissen Fällen), daß sie irre. Dann gibt 
der Zusatz die im Zusammenhang sehr willkommene Erklärung, wie 
Epikur selber die Tatsache der 'Si.nnestäuschungen " für welche 
seine Theorie keinen Raum zu haben scheint, mit ihr in Einklang 
bringt Er tut dies, indem er den Irrtum aus der ato{f1JOu; selbst 
in unsere oogat über sie verlegt 3). Die ar6{f1JOt~ an und für sich 
ist stets wahr, unsere oogat über sie aber sind es nur teilweise; 
zum andern Teil irren sie, indem sie die a'loff1Jot~ auf falsche 
Gegenstände beziehen. 

Ein gewisser Unterschied zwischen der genaueren Darstellung 
der Lehre Epikurs in log. I 206 H. und ihrer Fassung in der 
kurzen Notiz an unserer Stelle ist freilich nicht zu verkennen. 
Dort heißt es: die ar6{f1JOt~ irrt niemals, aber ein Teil unserer 
oogal (d. h. Urteile) über sie irrt (cf. p. 237,9 ff). Hier dagegen 
wird gesagt: die al6{f1JOl~ irrt niemals, nur wir meinen, daß die 
a'lO{f1J 0 u; ( in gewissen Fällen) irre. Diese Meinung, daß die 
a'lO{f1J6u; irre, ist gerade das, was Epikur nach jener ausführlichen 
Darlegung als den unaufgeklärten naiven Standpunkt, der aller
dings von den Stoikern vertreten wird, bekämpft. Indessen wäre 
es falsch, in dieser Abweichung einen sachlichen Widerspruch zu 
finden. Denn ob man sagt, die a'lO{fl1ol~ irre nicht, der Irrtum 
liege in unserem Urteil über sie, oder: die a'loff1JOt~ irre nicht, 

1) V gl. zu dem Gebrauch des ooxElv z. B. :po 105,4. 
2) V gl. das betonte ~ f.uiJ,,· in :po 333, 13 ff.: x EV01ta.{}ova1j~ OE xat 

1pEvOOf..l8V1j1; ~ I-L ci V rijr; al(}.{}~(}EWr; TOwvro OOXElv v1toxEla.{}al. 
3) Cf. adv. log. I 206-210; II 9. Die Schlußbemerkung in TI 9 ent

spricht in ihrer Bedeutung ganz dem aAJ.' <~I-L)wv - Oo;WVVl'WV an unserer 
Stelle. 
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daß sie irre, sei nur unsere irrtümliche Meinung, - das kommt 
ersichtlich in der Sache völlig auf dasselbe hinaus, und auch die 
ungenauere Fassung drückt den Gedanken Epikurs noch immer 
gut genug aus, um sie wenigstens dem Sextus oder seiner doxo
graphischen Quelle zuzutrauen. 

328, 7 vermißt man bei vJ'w:n:l:n:rElv einen Zusatz wie 0flolco~, 
xara ro ÖflOWV, :n:af!a:n:21Jolco~ oder wOavTw~. Denn daß jedes 
aloff1Jrov von allen Gleichdisponierten überhaupt wahrgenommen 
wird, versteht sich von selbst und braucht nicht erst gesagt zu 
werden. Freilich wäre ein (woavrcoc;) v:n:o:n:l:n:rElv dasselbe wie 
s:n:' lO1J~ 2aflßavEo{fal. .Aber dieser doppelte Ausdruck derselben 
Sache scheint mir erträglicher als das nichtssagende bloße -i::n:o
:n:l:n:rEtv. Die Lücke könnte übrigens auch vor :n:aOf- angesetzt 
werden. 

329, 18: im vorhergehenden (p. 328, 3 - 329, 11) hat Se~tus 
zu zeigen versucht, das EVOEtXUXOV 01JflElOV könne nicht alo{f1Jr6v 
sein, da das alo{f1Jrov als solches allen Normalen gleich erscheine, 
das 011flslOV aber nicht von allen Beurteilern gleich gedeutet 
werde, sondern ihnen zu sehr verschiedenen Schlußfolgerungen 
Anlaß gebe. Hiergegen läßt er nun die Gegner in § 192 und 
193 mit zwei Argumenten auftreten, die er in § 194-199 
und § 200-202 nacheinander widerlegt. Das erste Argument 
(§ 192) schließt vom Feuer, als einem Beispiel des aI6{fljr6v, auf 
das 01JIUElOV (s. p. 329, 25 rü d:n:o rov :n:vQo~ flEraßa6El; cf. 
p. 586, 7 d:n:o rovrov flErE2{fovot): wie das Feuer auf verschiedene 
Stoffe verschieden wirke, so könne auch das 01JpBlO1J verschiedenen 
Beurteilern Verschiedenes anzeigen. Gegen diesen ziemlich lächer
lichen Einwand macht Sextus hauptsächlich geltend, daß die an
geblich nebeneinander möglichen Bedeutungen des 01Jf1ElOV sich 
tatsächlich gegenseitig ausschließen (p. 329,32 - 330, 10). Der 
andere Einwand, ebenfalls ein Analogieschluß epikureischer Art, 
geht vom V:n:OflV1JOUXOV 611lUElov aus und folgert, daß das 
EVOElXUxo'J.,' 01J,uElov sich ebenso verhalten müsse wie jenes (s. 
p. 330, 23 ff. rovc; flEuovrac; d:n:o rov V:n:OflV1JOUxov 07JflElov 
und p. 331, 12 ov f1EraßarEov 80rlv a:n:' 8xEl1JOV E:n:t rovro), 
welches auf Grund menschlicher Satzung verschiedene Menschen 
gleichzeitig zu verschiedenen Handlungen auffordert. Auch hier hat 
Sextus in seiner Widerlegung leichtes Spiel 1), da er nur auf den 

1) Bei der Lächerlichkeit bei der Einwände ist kaum zu glauben, daß 
sie von irgendwelchen Dogmatikern im Ernst vertreten worden seien. Man 
wird die 'Gegner' und die 'Einwände' als fingiert ansehen müssen. 
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log. n fundamentalen Unterschied zwischen {fEuU; und cpvuu; hinzuweisen 
braucht. -

Bedenken erregt nun in dieser Partie 1) der Satz, mit dem die 
'Gegner' von ihrem ersten zum zweiten Argument übergehen 
(§ 193 init.): xat ov J'Ca(!aOOSOV 3rc (so NL, öU ]1jC;) xat 81ft 

rrov VJWFV'ljuu'X(OV u1JIlclwv ltEW(!Elrat ovrw yqVOf1EVO'tl.. Je 
nachdem man Ört oder 8rE vorzieht, ergibt sich ein etwas ver
schiedener Sinn. Liest man mit Mutschmann 3rt (= daß), so ent
steht der Gedanke: 'es ist nicht paradox, daß dies auch für das 
hypomnestische U1J11ElOV zutrifft (sc. daß es Verschiedenen Ver
schiedenes bezeichnet, was in dem ersten .Argument für das 
b'ouxrt'Xov uij1uclov gefolgert worden war) '. Allein dieser Satz 
würde von jedem, der ihn unbefangen ansieht, als eine pcraßauu; 

vom endeiktischen auf das hypomnestische u7Jf1clov verstanden 
werden müssen, und die conclusio des Arguments (p. 329, 23 ff.), 
welche gerade umgekehrt die f1Eiaßau[I~ vom hypomnestischen auf 
das endeiktische 6Wlclov vollzieht, müßte den nicht im voraus 
orientierten Leser dann eigentlich überraschen. Zieht man dagegen 
mit Fabricius und Bekker 8rc vor, so ergibt eich wenigstens schein
bar ein besserer Sinn: 'es ist nicht paradox (sc. daß auch das 
(1)fiElop E1'OEt'Xrt'XOV Versuhiedenen Verschiedenes bezeichnet), da 
dies doch auch beim (1){lclov VJ'COflV1)urt'Xov der Fall ist' 2). Hier 
scheint es sich wirklich 11m eine fiEraßuutC; vom hypomnestischen 
auf das endeiktische (jWIElo~' zu handeln. Trotzdem behauptet 
sich auch bei dieser Fassung ein gewisses Befremden über das ov 

JLuQaoosov, wenn sich auch das .A.nstößige zunächst nicht leicht 
formulieren läßt. Nun kehrt aber das O'lJ JWQaooSov im folgenden 
noch einmal wieder, nämlich p. 330, 26, d. h. gerade da, wo Sextus 
sich anschickt, den in § 193 durch das 013 JLaQaooSov eingeleiteten 
Einwand zu widel'legen. Dort heißt es: 'gegen diejenjgen~ welche 
vom VJLOPV1)6rt'XOV U'll,uElov auf das EVOCl'XrtXOV u1j!1-EloV schließen 
wollen, ist zu sagen, daß es nicht paradox ist, wenn das {jJLO

{lV'l]urt%OV (1){lcloV mehreres bezeichnet, denn es tut dies infolge 
menschlicher {fEUU';~ daß es aber höchst ungereimt wäre, dies auf 
das Ev6HX1:l'XOV 617{lclop zu übertragen, welehes das (1)patVHV 
durch seine fj)'vuu,; ausübt und deshalb nur Eines bezeichnen kann'. 
Jeder Leser wird ohne weiteres empfinden, daß hier das ov JLaQd

OOS01} sich mit vollkommener logischer Klarheit ungezwungen aus 

1) V gl. darüber Natorp: Forschungen zur Geschichte des Erkenntnis
problems im Altertum, Berlin 1884, p. 131 ff. 

2) Zu. dem Zn! vergleicht Fabricius ansprechend p. 333, 6. "V gl. auch 
p. 346,14. 632,11. 664,11. 
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dem Zusammenhang ergibt 1). Wir dürfen also erwal'ten, daß dieses 
zweite ov JLa(Jaoosov auf das erste ein Licht wirft, das uns über 
den dort dunkel empfundenen Anstoß aufklärt. Deutlich jst zu
nächst der Unterschied der Situation: dort redeten die Gegne1', 
hier der sie widerlegende Sextus. Wenn also derselbe Ausdruck 
an den beiden einander in dieser Weise gegenüberstehenden Stellen 
auftritt, so kann das auf keinen Fall bloßer Zufall sein. Das 
zweite 013 JLuQaoo§,ov muß sich auf das erste irgendwie zUl'ück
beziehen. In welchem Sinne aber sollte es das tun? Zwei Mög
lichkeiten scheinen gegeben; entweder gesteht Sextus zu, daß die 
Gegner mit ihrem ov JLaQc[oosov Recht hatten, um dann nach
träglich mit einer Einschränkung zu kommen, oller er greift nur 
den A.usdruck der Gegner auf, gibt ihm aber eine -andere logische 
Richtung. Die erste Deutung würde mehr der Lesart Ort, die 
zweite mehr dem 3rc entsprechen. Zur ersten Möglichkeit ist zn 
sagen: d:1S ov JLaQaoosov müßte in diesem Falle bereits im Munde 
der Gegner. dieselbe logische Beziehung haben wie hernach in der 
Entgegnung des Sextus. Dies ist nun schon der Natur <ler Sache 
nach ausgeschlossen, und damit begreifen wir erst jetzt ganz die 
Unmöglichkeit der Lesart 3rt. Es wird nämlich klar, daß dieses 
ov naQdoosov eben nur Sinn hat als eine Aussage desjenigen, der 
jenes Argument zurückweist, daß es dagegen im Munde der Ver
treter des Arguments selber sinnlos ist. Nicht besser gestaltet 
sich die Sache bei der andern Deutungsmöglicbkeit. Denn daß 
Sextus das ov na(Jaoosov der Gegner aufgreift, um ihm eine andere 
logische Wendung zu geben, - diese Interpretation käme doch 
nur dann in Betracht, wenn das 013 JLaQaoosov auch schon im 
Munde der Gegner eine bestimmte und klare logische Beziehung 
hatte. Hieran aber mangelt es. Wenn auch oben, bei der Besprechung 
des 3rc dieser Sinn zunächst leidlich scheinen konnte, so erkennen 
wir doch jetzt von dem zweiten 013 JLaeaOOS01) aus, daß das erste 
ov JLaQaoogov auch bei diesel' Deutung sich nur höchst gezwungen 
und künstlich verstehen läßt, ja daß das wahre logische Verhältnis 
dabei auf den Kopf gestellt wird. Vor allem aber wird niemand 
bei dem zweiten ov JLaQaoo§ov den Eindruck haben, daß damit 
eine .Aussage des Gegners, sei es einfach wiederholt und anerkannt, 
oder in ihl'er Bedeutung und Intention umgedreht werden sollte. 
Vielmehr empfindet jeder Leser, daß Sextus zwar eine von den 
Gegnern hervorgehobene Tatsache als solche zurückgibt (nämlich 

- 1) Als Beispiele der gewöhnlichen Gebrauchsweise des Oll na(JaoOSOl) 
vgl. p. 738,21 (ov S8VOV); p. 753,15; 756,21; 661,4:. 
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log. If die Tatsache, daß das UWlclOV VJr0flVl1UTlXOV :n:2ctovwv ÖljJ"mTlXOv 
ist), sie aber mit den Worten ov:n:aQaöoSov unter eine Beurteilung 
stellt, die jenen gerade völlig fern lag, die einen ganz neuen Ge
sichtspunkt einführt, welchel" sei es auch in anderel' Wendung, 
vorher noch nicht dagewesen ist. Ich kann deshalb an die Ur
sprünglichkeit des ersten ov :n:a(!aOOSOV nicht glauben, sondern 
halte es für eine aus p. 330, 26 geschöpfte Randbemerkung, die 
später mit verbindendem xal in den Text eingefügt worden ist. 
Es ist ganz natürlich, daß ein Leser neben dem Argument am Rande 
den Grundgedanken der späteren Widerlegung andeutete. Die 
Streichung des ov:rraf!aöosOV verhilft aber auch dem Einleitungs
satz des Arguments auf einmal zu befriedigender Klarheit, wenn 
man liest: .... Ötarpof!wv Elval Jr(!aYflarcov pr;TVTlXOV . [xa't 
ov :rra(JaöosovJ Ö YE (cf. p. 323, 30. 363, 25) Xal EJrl rwv 
vJro,UVr;UTlXWV u'lpclmv {}EW(!Elrat ovrw rqvo,uEVOV. Diese Ver
mutung wird noch besonders dadurch empfohlen, daß erst durch 
sie der Schlußsatz in V. 23 ff. in seiner Bedeutung klar wird. Bei 
der Lesart OTl fanden wir ihn in logischer Hinsicht überraschend, 
bei der Schreibung orE ist er streng genommen überflüssig, weil 
sein Inhalt bei dieser Fassung und Auslegung eigentlich schon in 
dem Anfangssatz liegen würde. Erst wenn man den ersten Satz 
mit Ö rE eng an das Vorhergehende heranrückt, wird der Schluß
satz notwendig, weil dann erst in ihm die flETaßauu; vom 
hypomnestischen auf das endeiktische ur;pEtOV ausgesprochen wird. 

333,13 habe ich (xa{}') Eavra xa{}Euraval anstatt des über
lieferten avro xa{}EUTlXVa( vorgeschlagen. Dabei ging ich davon 
aus, daß der überlieferte Text interpretiert werden müsse: 'denn 
es (avra, sc. ra alu{}r;rov) sei weder weiß noch schwarz usw., noch 
mit einer anderen derartigen Qualität behaftet'; ich vermißte nun 
den Begriff des .Ansichseins und wollte durch meine Änderung 
folgenden Sinn erreichen: 'denn weder ein Weißes noch Schwarzes usw., 
noch etwas mit einer anderen derartigen Qualität Versehenes (also 
etwa: o13x a121jv rOlavrr;V (Tl) EXO~' :rrolorr;ra) existiere an sich, 
sondern indem unsere Wahrnehmung durch subjektive Täuschung 
irregefühl,t werde, schien etwas derartiges (rowvro (Tl) als Ansich
seiendes zu existieren'. Hierauf brachte mich p. 327, 14ff.: ?Cal ovrE 
Y lvxv Tl :rrEf!l, rOl~ Exrac; vJra(!XElV 0'!3 JrlX(!aV ... , o13x &120 
Tl rmv :rraUl rpaLVojuivwv, worauf Sextus mit dem roc; Jr021axt~ 
EOctsapcv (V. 9) wohl hauptsächlich zurückweisen will (vgI. sonst 
adv. log. I1 4-10). Jetzt erkenne ich, daß die Reihe 1Evxov usw. 
nicht Subjekt werden kann~ sondern Prädikatsnomen bleiben muß. 
Dann fehlt immer noch der Begriff des An sich; denn das 2roxav 
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... avro xa{}Euravat soll der Absicht und dem Sinne nach 
sicherlich dasselbe besagen, was vorher (V. 11) durch EUTl CPVUEl 
und nachher (V. 14) durch v:rwxElu{fal au!gedrückt wird. Das 
bloße xa{}Euravat aber ist einfach gleich clval (als copula, wenn 
das avra Subjekt ist; sonst in der Bedeutung 'existieren 1 1)), niemals 
gleich V fjJEuraval, {::rroxElu{}al~ CPVOH Elval. So bleibt nun nichts 
übrig als entweder auf den Begriff des An sich zu verzichten, 
indem man dem Sextus eine kleine Flüchtigkeit des Ausdrucks 
zutraut oder zwar nach meinem früheren VOl'schlag (xa{}') savra 2) 
zu schl:eiben, dabei aber als Subjekt avro (sc. ra aiu{}r;rov) aus 
dem Vorhergehenden hinzuzudenken. Vielleicht käme auch avra 

(xa{}J Eavro) xalfcuravat in Betracht. 
333, 18: cf. zu p. 302, 3. 
333,24: cf. zu p. 353, 12. 
336,3: cf. zu p. 339, 13 f. 
338, 10: cf. zu p. 88, 7 (oben S. 62, Anm. 4). 
339 4 will Kochalsky (a. a. O. p. 85) unter Vergleichung von 

p. 338,25 und p. 339, 12 rov rQo:rrov für rov JrQwrov schreiben. 
r{JoJro~ ist gleichbedeutend mit uxif,ua (cf. p. 336, 27 f. und Diog. 
Laert. VII 76 f.). Der Sinn von Kochalskys Konjektur wäre also: 
'mit dem itbrigen 1ij,u,ua des Schemas (sc. des Syllogismus)'. Allein 
diese Ausdrucksweise (das }.ijPfl(f. 'des r(!o:rro~', anstatt 'des ).oYo~') 
ist ohne Analogie und auch sonst wenig wahrscheinlich. Vor allem 
:iber ist der Anstoß an dem TOV :rrQwrov völlig unberechtigt: es 
bezeich~et den Inhalt des }.ElJr0pEVOV 2ijp,ua nach der in § 235 
gegebenen Schematisierung. Kochalsky sagt, er könne nicht glauben, 
daß das hloße ra Jr(!wrov = d2}"a P1lV ra Jr(!wrov sein solle. 
Er vermißt wahrscheinlich einen Ausdruck für die logische Setzung 
des mit ra Jrocorov bezeichneten Satzinhaltes. Die Setzung ist 

" (/' , - ') aber in dem rasavrE~ (in OJrEQ rasavrE~ flEra ... rov JrQwrov 
hinreichend ausged1'ückt. Zum Überfluß findet sich p. 337, 10 eine 
völlig analoge Stelle: VJro{}wpE{}at ÖE d2r;{}E~ ra :rr(!o3rov ra 
r;flEf!aV Elvat. Ferner ist auch p. 338,28. zwar. weniger augenfä~lig, 
aber im wesentlichen doch durchaus g'lmchartlg: .,. uvv11PpcvOV 
EV 0; llYElral uV,u:rrE:rr1qph lov ra :rreOJrov xat ro ÖEvrEf!0v, 
11lYEl OE ra retroV (vgI. auch Stellen wie p. 354, 17 f. 22. 24, 
sowie zu p. 352,9 und 13). 

339, 13 möchte ich aufmerksam machen auf den Ausdruck ra 

I) S. Bekkers index s. v. xaß-lar:auu. 
2) Cf. p. 360,20. 520,17. 521,7. - xaß-' Eavt'o vpEU1;apat z.B. p.128,31. 

521, 16 vgl. 48,27. 
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togo 11 TQlrOV; die Frage ist: warum und in welchem Sinne 1) wird der 
Satz ovXt (xat (cf. V. 26)) Ta rpaLVOf.lEVa JraOl %Tl. als TO TQlrOV 
bezeichnet? Die Bezeichnung kann nicht in der Art, wie p. 337,10 
und p. 339,4 das TO JrQcOTOV, gemeint sein (cf. zu p. 339,4); denn 
nach dem Schema ist der Satz keineswegs TO TQlrOV (cf. § 235). 
Wohl aber ist er, wenn man alle Sätze, aus denen sich der 
Aenesidemische loror; aufbaut, nacheinander durchzählt, der dritte 
in der Reihe 2). Er steht in der Mitte des loror;, denn er ist zu
gleich das OvjuJrEQaojua des oEvTC(JOr; aVftJroOClXTOr; und das erste 
liJf1lua des TQlrOq, avaJrooclXTOr; (cf. p. 338,31 ff.). Der 2oror; 
dreht sich um ihn wie um seine Achse, trotzdem bleibt gerade er 
unausgesprochen: eben darum düpiert dieser kunstvoll aufgebaute 
loro~ den Laien. Anders wüßte ich dieses TO TQlrOV nicht zu 
erklären; wenn aber meine Deutung zutrifft, so zeigt sich darin ein 
bemerkenswerter, anscheinend seItener Sprachgebrauch. Vielleicht 
bietet die etwas unklare und wohl auch kritisch verdächtige 
Stelle p. 336, 3 einen zweiten Beleg für ihn, wenn dort die EJrt
epoQa, das epü3r; aQa EOTlV, ebenfalls als der dritte Satz des loror; 
'TQlrOV' genannt wird. Man darf nicht etwa TQlrOV sc. ).fjf.lflu 
(cf. p. 335,33 und p. 336, 1) verstehen, da die EJrlepoQa keines
falls als 2i} I/}la bezeichnet werden kann. 

339,23 übersieht Kochalsky (a. a. O. p. 86) daß bei seiner 
Annahme einer Lücke und der von ihm vorgeschlagenen Ergänzung 
auch noch die Streichung des llQC! ovx notwendig wird, wodurch 
. h d T t .ob ' ( j, ), " , SIe er ex erga e: .... rpalVerat' o'rXl aQa %al Ta epatvof.lcva 

Jr{i.Ol TOrr; Oflolwr; OW%Clldvou; JrCi(JaJr21jo[OJr; epah.'cTat %at) Ta 
o1J,uEla [I1Qa OV%] EOTl epalvoiucva. Aus diesem Grunde nehme 
ich hier keine Textverderbnis, sondern ein VeI'sehen des Sextns an. 

340,4: finde ich %af}' 8l' für xaf}' ~\v indiziert durch p. 334, 6: 
16ro'V OE EQwTif xulJ' öv OcVTcQO~ araJro&lXTor; lJrtßdllCl 
TQlrfp. Liest man aber xaf}' (j'V, so liegt es nahe, den Relativ
satz bei seinel' Stellung innerhalb der Periode als Parenthese zu 
fassen; ja man könnte meinen, daß er sich auf diese Weise als 
ein Glossem erweist, welches mitte1st der Änderung von xaf}' 8v 
in xaf}' ~\v dem Kontext angepaßt worden ist. 

1) vVie Rüstow, der das OVXt. durch El ersetzt, die Stelle auffaßt, ist 
mir rätselhaft. 

2) 1. El 1:0 n~cij1:ol' xal 1:0 OEV1:E~Ol', 1:0 1:~lr:OP. 
2. OVXt. Oi YE 1:0 1:~hol'. 
3. oux a(Ja 1:0 n~w1:oy xat. 1:0 OfV1:E~OP. 
4. a).).a p.~l' 1:0 1t(JW1:Ol'. 
5. oux a~a 1:0' OEV'CE(JOl'. 
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34:2, 12 muß ich meinen Vorschlag, 0130' cl für ot5x Ei zu 
schreiben 1), jetzt zurücknehmen. In den Fällen, wo die vor den 
V ordersatz gestellte Negation inhaltlich trotzdem nicht zu diesem, 
sondern zum Nachsatz gehört, kann sie auch nicht in der Form 
von 013& mit dem cl oder but verknüpft werden. Man vergleiche: 
p. 528, 7 1}011 OE o13x sl nvfi. JrQovepEonpui TroV owwi:rwr aooJ
f.laTa, TaVT' Es drayx1jr; oTOtXEia lon UOV OVTWV; p. 566,29 
ot5x cl n~'a TWV C:OJWV xaLd epvolxdv lorov IWiTaOWJXEt TO 
xa)"ov, Evf}{wr;' xat~ b avf}QwJror; TOV aVTov OTOxasiral TEA.OVr.;; 
p. 667,24; 675,16; 684,21; ferner p. 370,23; 419,26f.; 421, 2f. 2). 

Die Gleichartigkeit unserer Stelle mit den genannten ist evident. 
Der logische Zusammenhang der Gedanken von V. 10 ab ist 
folgender: ~ wenn also das orwElov als a§lwlw X a{} 1jj' 0 vf.lsvo v in 
einem <t1r lEr; OVV1jllpivov definiert wird, so darf man bei dem 
vrlEr; ovv1j{lpivov nur an ein solches denken, in welchem V order
und Nachsatz wahr sind. Und doch ist noch keineswegs, wenn sich 
etwa ein dglwjua findet, das diese Bedingungen erfüllt, dieses darum 
gleich ohne weiteres (cf. E13f}iwr; p. 566,30) ein o1'JllElov'. - Von 
derselben .Art ist auch p. 700,16, wo daher ovx für ovo' zu 

)1 :> ( -t" lOb')" \ '1 - 3':> 'lQ , schreiben ist 3): En ovx OVu 1 1'1 av TO /<1jY~v ~1 aA1jV'Cr;) 
ct5f}vr; xat Td 1lyov{1EV6v Eon TOWVTOV. Die Anderung wird 
hier noch speziell durch die conclusio des Arguments beglaubigt 
(V.2lf.): öf}cv 013% El TO ).ij70V fanv d21jf}ir;, JravTWr; %at TO 
~rOvf.lcVOV a111{}ir;. - Ferner gehört hierher p. 753, 27 H., wo ich 
lese: xat IU~V (013%), cl [OVTS] Ol JrEQt Tdv II)"aTwl'a ,uovotx~V 
J..!', " [J] ,j-t' ' j, d' 1 aJrcucgavTo, Q1jTCOV ov .7rQor; EvualflOVWV CiVT1jV uVVTctVClV XT . 

Die Analogie obiger Stellen (cf. besonders p. 342, 12. 566,29; zu 
dem Schema des Gedankens vgl. auch p. 383,27 H. 95, 16 ff.) stellt 
es außer Zweifel, daß auch hier xat fl1]V ovx cl und nicht etwa 

d · "( j A"\ :> r )f J mit Hervet und der E . LlpS. %at f.l1jv OVu I Cl L OVTE ..•. , 

Q'I)TEO'l' [013] zu schreiben ist. 

34:3, 11 ist wahrscheinlich zu lesen TO f.1EVTOl o1jf.1slo'V [xat 
07j,UEtWTOV] xdv TovTOtr; 4) JraQdv JraQovTOr; EOTt (o1J,uElOV); cf. 

1) Auch Hervet setzt oM' Ei voraus: I atqui ne q u i d em si .... , hoc 
est signum'. 

2) Es handelt sich um einen allgemein üblichen Sprachgebrauch; cf. 
z. B. Aristoteles Metaph. Z cap.10 p.l035a17f.: xat ya~ ~ y~ap.f.A-~ oux, 
EI Otal~OVf..t/;l''lj Eir; -ra np.la'lj f{Ji}EI~e-ral, ~ 0 ayi}(Jwno~ .•. ,. Ola -rov-ro 
zat doll' ~x -rov-rwl' OlJ'Cwr; w~ ov-rwp 'Cij~ ovolar; P.f(JWP X-r/" 

S) Siehe aber die konzessive Fassung an der Parallelstelle p. 370, 16. 
,1) Das xal' -rov'Colr; bezieht sich nicht etwa auf 1:a na(JgJX1Jp.El'a ZaL 

1:a p.$')J..op'Ca, sondern auf die beiden aVl'1Jf..t!-dl'a V. 3f. und V.7f. 
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log. 11 p. 343, 1-3. 22. Mag die Hinzufügung von Ul}flElov am Schluß 
nicht unbedingt notwendig sein, so ist doch das xat UrWEWJrOV 
auf jeden Fall als ein unerträglich störender Fremdkörper aus dem 
Zusammenhang des Satzes auszuscheiden. Das Glossem verdankt 
seinen Ursprung wahrscheinlich 1) der unbedachten Meinung, daß 
dem pluralischen lO.J..' EUTt Ta JraQCfJX7Jfliva xat. ra flE1J.ovTa in 
der andm'n Satzhälfte ebenfalls ein pluralisches Subjekt entsprechen 
müsse. Es beruht also auf einer Verkennung der stilistischen 
Eigentümlichkeit dieses Satzes, nach welcher dem lüJo' EUrL xr1.) 
anstatt eines zu erwartenden xat. älJ.a rd JrEf!l TWV JraQCfJxr/
flfvwv xat flcllovTwv J.EyoflE~·a oder dergleichen (cf. p. 207,31 f.; 
345,7; 376,2 f. 4; 503,22; 512,17.30; 515,6; 650,6 f. usw.), 
vielmehr, mit dem scharf den Gegensatz markierenden flEvrol ein
geleitet, ein formal nicht entsprechend gebautes Satzglied gegen
übertritt. 

343, 18: .... aglOJfla (OIV) $VEUT7JXEV? cf. V. 15. 
345, 13: cf. zu p. 302,3. 
345, 20; cf. zu p. 310, 16. 
345,28 folgen Kochalsky (a. a. O. p. 54) und Mutschmann 

der Lesart von N: J .. rfYEl O'E cl~ arvwurov. Ich würde es vor
ziehen, ebenfalls nach N zu schreiben: l'1YEl O'E clr; (rl), ayv(j)urov 
(cf. p. 358, 32). Denn das YlVÜ)UXElV TO clr; Tl lrfYEl in V. 29 
setzt m. E. voraus, daß im vorhergehenden das ayvwuToV dieselbe 
Beziehung hat wie nachher das YlVWUXElV. Liest man aber mit 
N J.rfYEl O's el~ äYVWUTOV, so muß man, wie Kochalsky selbst 
richtig hervorhebt, nach V. 23 verstehen cl~ ayvOJurov sc. ehe 
al1jftir; EUUV ehe 'l/Jevoo~. Dies kommt nun zwar in der Sache 
völlig auf dasselbe hinaus, aber der formalen Fassung nach hätte 
dabei doch der Begriff des' Erkennens' in dem ayvwurov eine andere 
Beziehung als in dem folgenden YlV05uXElv und ebenso auch in 
dem vorhergehenden Y~'cDf!lIUOV EUu, wodurch beim Lesen eine 
leichte Störung entsteht, die diese Ausdrucksweise, welche übrigens 
auch stilistisch wenig wirkungsvoll und nicht besonders glücklich 
wäre, unwahrscheinlich macht. Auch hat der Leser bei ihr, obwohl 

1) Doch ist auch eine andere Erklärung des Glossems denkbar. Es 
ist nämlich auch möglich, daß der Glossator das Wort (J1Jf-tEloV durch 
(J1Jf-tElW7:0V ersetzt wissen wollte, weil es sich ja bei den na(!o/X1JI1Eya 
und f-tEl,AoYTa nicht um den Inhalt des (J1Jf-tElov, sondern des a1JI1ElWTOV 
handelt. Er müßte dann das n:a~ov na (! 0 Y T 0 ~ übersehen oder in seinem 
Sinne (na(!OVTO~ sc. (]1JI-'Elov) sich zurechtgelegt haben. Die aus dem 
Glossem (J1JI1ElWT01J so entstandene Randvariante xat 'a1JI1EtWTOY' ad vocem 
a1JIlEtOV wäre durch ein Mißverständnis neben a1JI-'Eloy in den Text ein
gefügt worden. 
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nur vermöge einer gewissen Täuschung, zunächst den Eindruck, 
als würde der Gedanke gar nicht weiter geführt, sondern nur das 
lijyov EJrl a07Jlov aus V. 26 wiederholt. Endlich vergleiche man 
die Parallelstelle p. 385, 19 f.: ra flEP yaQ aJra rtvo~ aQXcTal 
YVcDQtflOV EUUV ~fllV (Jrf!od'r;lov yriQ) , ra O't' el~ Tl lrfr El 

ayvoElral oux r~v a07Jl or7J Ta. 
346, 11 ist vielleicht nach Analogie von V. 12 (cÖuJreQ 

E'vxaQJrtav) zu lesen (olov) dVEflov~ xrl. (cf. zu p. 325,2). 

348, 3 streiche ich das Ota rwv 17Jflflrirwv uVflJreJrJ~cy,UEVOV 
nicht etwa, weil ich den Ausdruck an sich für unmöglich hielte 
(cf. vielmehr p. 378,3.9.19), sondern weil ich die Worte neben 
dem ro rOlOvTov uVflJrEJrlEYflEVOV (V. 2) überflüssig und daher 
unglaubhaft finde. Begreiflicher sind sie als ein Glossem zu 
rOlOvrov. Auch Stellen wie p. 388,22 f. und p. 433, 25 f. I ) können 
die Überlieferung kaum stützen. 

348,14 schlage ich vor: Jrü3~ yaf! olov Tc (a15}rd ~ fl7J0SV 
U7JUalVovua~ JrlUTf.Vcuftal JreQt. rov fl7J0EV elval u7Jflelov. Mir 
scheint diese Änderung geradezu notwendig: das rd~ fl1JOEV 
u7JflalVovua~ klingt so, als ob es sich um eine Art der fjJOJval 
handle, anstatt um den angenommenen Fall, daß die xara rov 
u7JflEiov gerichteten fjJOJvat, von denen hier allein die Rede ist, 
nichts bezeichnen. 

349, 6 ist für meinen Vorschlag r~v (dvTU}crov) anl
u{Jcfl 8V7JV zu vergleichen p. 91, 30 f.: rpaulV flEV JrQOfjJEQOflcVO~ 
flOV1}V dVUU8-EflEV1jV avrq3 rpaulv 19E1 r~v dVTlXf.lflEV7JV ri! 
Jrf!OHQ1},UEt'y. Das Wort dvrlfteTo~ e:-:8cheint bei Sext~s z.~. auch 
p. 424,26.427, 15. - Ich halte diese .Anderung (oder dIe StreIChu~g 
von T~V; cf. p. 300, 12 f.) für notwendig. Denn Mutschmanns Inter
pretation der Überlieferung ('sibi habebit sententiam aliam, atque 
eam quidem, quae est prorsus contraria ') ist höchst gezwungen. 
Allerdings kann das 19H in diesem praegnanten Sinn gebraucht 
werden; vgl. z. B. p. 365,13 JroJ ... v re Jrlijfto~ 19H TWV OV% 
Ewvrwv Tavr7Jv rE8-ijval. 2) Allein an unserer Stelle ist diese 
Auffassung des 19E1, bei der das r~v aJJTluftcflEV1jV so seltsam 
nachhinkt, m. E. undenkbar; noch offenkundiger unmöglich ist sie 
p. 349, 28, weil dort auch das für sie doch wohl erforderliche 

') Cf. auch p. 349,15 (s. zu p. 349, 10 ff.).. . 
2) Freilich lassen sich diese Worte auch als eIDe UmschreIbung von 

noV.ov~ ~~H TOV~ ovx $wvrac; TaVT1JV u1}ijvat verstehen. V gl. aber noch 
p.647,32. 
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log. 11 persönliche Subjekt fehlt. Denn zu ~5El in V. 28 ist Subjekt ro 
(Eurt n urhuclov> aus V. 27. 

349, 10:ff. liest man vielleicht am einfachsten in folgender 
Weise: dblffEY; O'E xal TO TQL1:0V (OtsSEvYflivov yaf! Eonv ES 
dvnXElflivrov TOV TE Elvat ulHlElov xai rov fil} Elva( 1)) • E::rcct cl 

, ,{, , ,:>,:> ')(1 ,er ['] (\ )1 oVfi::rcav UlCSEVYfiEVOV TOTE EuTt1) a,A'TJVer; OTav TO EV EX'Y 
a21jffi~, fffOJf!Elrat OE X a i TcOV avrtXElptvo:>v Ta ETEf!OV a).l7fft~, 
Q'TJTEOV ro rOWVTOV (ES aVTtxElflivwv) UVVEOTÜ)~ E13ff'ur; vnaQXELV 
a2'TJffir;. - Das TO in V. 13 weicht von den übrigen Stellen, die 
dieselbe Sache behandeln, ab; vgl. z.B. V. 21; p.10l, 13; 352,5.6; 
388,24.28. Es klingt, als bestehe jedes OtcSEvYfilvov bloß aus 
zwei Gliedern, wie freilich das hier besprochene. ~ Das OE xal 
in V. 13f. wird von Mutschmann völlig grundlos in 0' ad ge
ändert; das xat gehört natürlich nicht sowohl zu rwv aVrt
XElfilvrov als vielmehl' zu ffEwQElTat: die Tatsache, bzw. der 
logische Lehrsatz (ffEwf!11fia), daß von dVTlxcCpEva das eine wahr 
ist, kommt zu dem Gesetz von der Wahrheit des OlESEvYflhov als 
die zweite Prämisse hinzu; beide zusammen ergeben die im Nach
satz gezogene Folgerung. Das xat hat also seinen guten Sinn; 
ein dEt hing'egen ist zum mindesten entbehrlich und wenn es da
stünde, so müßte es eng mit TO §Tcf!0V verknüpft sein. - Das 
ovvEuTror; in V. 15 verlangt einen Zusatz,der das OVV- recht
fertigt; cf. p. 100,28. 101,17 (EX fiaxofilvrov OvvcoTWr;). 

349, 15: zur Streichung von xal bri vgl. p. 335,12. 433,27. 
- Für Beibehaltung des Eni neben ovvuuaYEoffat spricht 
p. 430,24. 

34:9,21f. ist vielleicht zu lesen ro OE Otcsevypivov (sc. 
v::rc tuXV ElTat) ~v EXEtV (statt llXEl) T03v EV aVTlp al'TJffi~; cf. 
p. 94,10. 100,30 f. 101, 13. 

349,28: cf. zu p. 349,6. 

34:9,31 lese ich (TcOV) EV npi cf. V. 22. 25; p. 100,13; 
p. 352, 8. 12. p. 388, 30 und die entsprechenden Konjekturen in 
Mutschmanns .Apparat zu p. 388,28. 389, 2, wo zu 389, 2 zu lesen 
ist 'fort. (WG) d2'TJffovr; vel (clvat) dblfJovr; vel' e. q. s. 

350,4: f. ist anstatt ~x020vffu oi YE aVTrp nach p. 349, 29 
und 388, 33 zu erwarten: 112'TJYc oi y' lv aVT~o oder E21jYc o't ys 
ro xrA. - ein dem Sextus selber kaum zuzutrauendes Versehen. 

350,11: cf. zu p. 576,2. 

1) Cf. p. 388, 23 f. 
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3aO, 13 halte ich das überlieferte ::rcQOvo'f}Ttxm~ xauoxcvaof}at 
jetzt für richtig. Sextns behandelt das Argument der Dogmatiker 
(§ 275 f.) unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten: wenn jene 
hervorhoben, der Mensch unterscheide sich von den 'rieren durch 
die llvvota dxo20vffla~, und daraus folgerten, die Existenz des 
O'TJfiElov ergeb~ sich aus der fjJv(jt~ und xaTaoxcv1j des Menschen 
(cf. Plutarch. de E apud Delphos p. 386 F ff.; Cicero de offic. I 
§ 11), so wendet sich Sextus hier zunächst gegen diese Berufung 
auf die xaraoxEV'lj als solche. Dabei versteht und bezeichnet er die 
xaraoxEv1j näher als eine providentielle. In diesem Sinn war sie 
natürlich auch von den Gegnern gemeint, wenn auch das Wort in 
ihrem Argument nicht vorkommt (cf. Cicero .Acad. prior. § 30 f. und 
§ 86/87). Der Begriff des Providentiellen ist also für das Argument 
p. 350,8-16 wesentlich und unentbehrlich. Denn was hier betont 
werden soll, ist die Unzulässigkeit der Berufung auf etwas so Um
strittenes und Unsicheres wie die providentielle xaTaoxEv'lj des 
Menschen überhaupt. Wäre bei der xaTauxcmj (V. 8) lediglich 
an den Vernunftvorzug des Menschen und dessen Umstrittenheit 
(V. 13 f.) gedacht, so wäre Ton und Ausdruck des Arguments nicht 
recht verständlich. Aber wie die Dogmatiker inhaltlich die 
xaraoxcv1j dahin bestimmt hatten, daß der Mensch sich durch den 
}.oyor; und speziell die ifvvow axo}"ovfflar; von den Tieren unter
scheide, so wendet sich auch Sextus, nachdem er die Berufung auf 
die providentiellexaTauxcvlf zunächst prinzipiell abgelehnt hat, in 
p. 350, 16-351,1 noch gegen diese besondel'c Behauptung. Dabei 
ist der Übergang zu dem neuen Gesichtspunkt (V. 16) etwas unklar 
geraten. Denn das xat fl~V Q'f}ujjr; 0 Wf!ax}.uTOr; fjJ1jOtV XT} •. 
läßt sich kaum anders denn als Begründung des O'ta:n:EfjJWV?lTat 
(V. ] 4) verstehen. Dies veranlaßte mich früher zn der Vermutung 
(IOVaV V01}TtXOV statt ::rcQovo'TJTlx03r;; aber die Beziehung von V.16 ff. 
auf otanHpwv11Tat wird etwa so gemeint sein, daß nicht nur das 
::rcQovo'TJTtxwr; xaTExevaoffat als solches, sondern auch speziell 
der Vernunftvorzug des Menschen vor ,den Tieren stark um
stritten sei. 

351, 3 f. interpungieren Fabricins, Bekker und Mutschmann: 
cl PEv OVX EtUlP a::rc00cl5ur;, Ol xaTa TOV O'f},UctOV xoptuffivTE~ 
}"oyot &::rctOTOt xaffEoraOlV xT2. Ich halte für richtiger = Ei PEv 
ovx Elolv aJCo6cl5El~ oe XaTa rov u7jficlov xO,UtO{fEvrE~ 20yot, 
d::rctorot xaffEOTaUlP. Die bisher übliche Interpunktion könnte zu 
der Deutung verleiten: 'wenn es überhaupt keine Beweise gibt' 
anstatt der durch den Zusammenhang gefOl'del'tcn: 'wenn sie, d. h. 
die 20ym xara rov u1/,uclov, nicht Beweise sind'. Ist aber dies 
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log. 11 der Gedanke, so ist es natürlicherf die 2670l schon in den VOl'der
satz als Subjekt hineinzunehmen (cf. p. 348, 5. 7). 

351,29 nehme ich zwischen § 291 und 292 eine Lücke an, 
weil der Anfangssatz des neuen Arguments (§ 292) an das un
mittelbar Vorhergehende keinen Anschluß hat. Dieser Anfang 0 

, , ), '). (l \ ~ 1 ' , 
flcV yaq EJrt TE .El UVVEqWT7jlJ'El~ aVTof~ /.oyor; . . . flOX{hlf!O~ 

fUTlV wäre nur denkbar, wenn das vorige Argument in den Ge
danken ausliefe, daß die Gegner mit dem in ihm widerlegten 
Argument (§ 280) oder auch überhaupt mit ihrer ganzen Argu
mentation die Existenz des U1jflEfov nicht bewiesen hätten. Daß 
in solcher Weise die Konklusion des einen Arguments als Aus
gangspunkt des nachfolgenden dient, kommt auch sonst sehr häufig 
vor 1). Vielleicht fehlt aber nicht bloß diese Schlußwendung , 
sondern es ist auch schon der Gedankengang des Arguments selber 
in dem erhaltenen Text noch nicht ganz zu Ende geführt. In 
diesem w,ird nämlich nur gezeigt, daß ein Zowv -&w5q7j/w, das sie 
von der aTsxvla unterscheidet (cf. p. 348, 19), nur die empiristische 
TEXV7j aufzuweisen hat, welche sich mit der Beobachtung der 
Phänomene abgibt; der Nachweis, warum die Wissenschaft der 
a07jla keines TheOl'ems fähig sei, wird nur versprochen (V. 25) 
- sollte er etwa noch innerhalb dieses Arguments erbracht werden? 
Denn eine späteI'e Stelle, auf die sich die Verweisung bezöge ist 
nicht nachzuweisen. Aber auch wenn man hiervon absieht s~ ist , 
doch mindestens eine abschließende Wendung zu erwarten, etwa 
des Inhalts, daß die Gegner Unrecht hatten das -&s05n 7jua TlYV1jf' 
)fA" '''' , A ~ 
lUWV durch dIe Existenz des U1j,llEfov bedingt sein zu lassen. 
Dabei müßte aber wieder ebenso wie in § 288-290 der Unter
schied zwischen dem fVOElXrtxOV und V:rcOflV1jUTlXOV u7jflclov 
hervorgehoben werden; denn das Verfahren der hypomnestischen 
u7jflclwUl~ (cf. § 288) ist doch gewiß der empiristischen TEXV1], von 
~er Sextus hier spricht, zugehörig und nur die endeiktische u7jflsiWUlg 
Ihr fremd. Nur zur Veranschaulichung des Gesagten versuche ich 
folgende Ergänzung: ... dl},' 013 xOLVa :rcaVTCOV. (O-UX af!a

J 
El:rcEQ 

1) Vgl. p. 62, 29a; 63,12; 97,12; 105,15; 184,19; 185,20; 386,26; 
428,18; 461,14; 478, 12f.; ~79, 33; 498,28; 589,14 (s. zu dieser Stelle); 
60~, 3; 63?, 8. -. An den ~eIden Stellen p. 62,29 a und 63,12 hat Pappen
helm, weIl er dIeses typIsche Verfahren des Sextus dort nicht wieder
erkannte, Anstoß genommen (cf. Philolog. 36 (1877) 421 und' Erläuterungen 1 

p. 1~6f.). Er schlägt für p. 62,29 a xa2. ya(J 0 n).a7:wy anstatt 0 yaQ 
n).auJ)1! und für p. 63,12 7:0 'Ci 7:Ol oder 7:0 (1E1!7:0t anstatt 7:0 yi 'fOt vor. 
~pdes~en durch die. S~bsumption dieser Stellen unter jenen Typus wird die 
Uberheferung befnedIgend verständlich. 
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fUTl Tlva {JsCO(J1f/lUTa TtXJ)'I)~ rOta, Es dvayvr;~ surt Tl xa2 
U1lf1Elov, (; ys do1flov EVOElXUXOV fUTlV . (3UTE ova' OVTW~ 
r.' «',\, t: \ , ) (, , 1 vV1)aYOVUlV Ol STS(!OuO~OL TO JrQOXEt,USVOV. 0 PEV ya~ xv •. 

352, 9 und 13 erhebt sich die Frage: worauf sind die beiden 
TOVTOV zu beziehen? Der Sinn erfordert, daß entweder der ganze 
}.6yo~ oder das uvpJrE{}aufla des 16yo~ unter den TOVTOV ver
standen werde. An den 16yo~ ist abm' nicht zu denken, da seine 
Erwähnung zu weit zurückliegt (p. 351,30. 352,4). Das Natür
lichste beim ersten Lesen wird nun immer sein, das erste TOVTOV 
a~f das TO (Eurt Tl u7jflEfov' in V. 8, das zweite auf das TO wr; 
Et1)ai Tl U7jflElov in V.12 zu beziehen. Allein im zweiten Falle 
ist diese Deutung offensichtlich unmöglich; denn das Beweisziel des 
16yo~ (uvf1:rcEQau,ua oder f:rcupo~d) ist nicht das Nichtsein, sondern 
das Sein des u7jflElov. Der erste Fall wird zwar von dieser 
Schwierigkeit nicht betroffen; aber auch das dem ersten TOVTOV 
vorhergehende furt rt u7jpEfov (V. 8) wird nicht als Inhalt des 
uvpJrE{}aUpa, sondern als Glied des OtEssvyflEVOV erwähnt, was 
auch hier vielleicht der Beziehung des TOVTOV darauf eine gewisse 
Unangemessenheit gibt. Mag indessen dieser Anstoß zu subtil 
empfunden sein: die Beziehung des ersten TOVTOV auf das furt rt 
u7jf1sloV ist schon darum ausgeschlossen, weil die entsprechende 
Deutung des zweiten TOVTOV unmöglich ist; denn eine ungleichartige 
Beziehung beider TOVTOV ist das Allerunwahrscheinlichste. - Eine 
zweite Deutungsmöglichkeit wäre nun die, beide TO'{TOV = TOV 
U7jflsiov zu verstehen. Aber auch diese Interpretation, so ver
führerisch sie ist, unterliegt doch folgenden starken Bedenken: 
1. Zunächst ist es beim überlieferten Text viel natürlicher die 
beiden TOVTOV auf TO suu Tl u7jf1Elov bzw. TO pr} Eh'ai rt 
u1l/lEloV zu beziehen als auf das darin enthaltene u7j1uslov allein; 
2. und wenn auch die Ausdrucksweise 1] TOV a7jf1clov xaTauxsv17 
bzw. uvva7wY11 an und für sich gewiß denkbar ist (cf. z. B. 
p. 363, 24 ovx av srlj xaTauxEVaurtxr7 EavTij~, sc. r; d:rc6aElSl~), 
so paßt sie doch nicht gut in diesen Zusammenhang: der Inhalt 
des uvpJrEqau1ua ist nicht einfach 'das u7j,uEfov', sondern 'das 
Sein des u7jflEfov', und da es sich in dem ganzen Gedankengang 
darum handelt zu zeigen, was zum Erweis dieses Satzes als des 
UV,u:rcEQaU!W notwendig und was überflüssig dafür ist, 80 würde man 
immer den natürlichsten und zugleich schärfsten und klarsten Aus
druck der Sache vermissen, wenn die beiden TOVTOV anstatt auf TO 
suu rt u7jflslov einfach auf 'das u7jf1EfoV1 bezogen werden müßten. 
3. Endlich sprechen gegen diese Deutung auch analoge Stellen fiber 
die :rca(!0 lX1j, wie p. 38i, 20 JraQslxov oJ~ :rcQOC; TrlV TOV uVfl-
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log. 11 :JlE(uio;uaror; xaraOXEV~V; p. 382, 27f. 383,6 f.; p. 91, 12 :JlQor; r~v 
ovvaywy~v rou Ovju:JlsQdoparor; (cf. auch p. 90, 17 :Jla(Jslxov :Jl(Jor; 
T~V rov 2oyov oV'J,'aywy~v). - Der Analogie dieser Stellen und 
der Forderung des Zusammenhanges, daß in den beiden T01:TOV 
der Inhalt des OVp:Jl8(Jao

1
ua steckt, genügt hingegen mein Vorschlag, 

beide Male rov (Jr(J05)rov zu schreiben: ro JrQwrov bedeutet in 
der schematischen Fassung des loyor; (§ 292) den Satz BOTt Tt 
61j{iEtOV; das oV{1JrE(Jau{ia, das die Geltung dieses Satzes endgültig 
erschließt, heißt dort: TO :JlQWTOV l1(!a. Dieser schematischen Aus
drucksweise bedient sich Sextus hier der Kürze halber ebenso wie 
p. 337, 10 und 339,4 (cf. zu 339,4). 

352,16 ist überliefert Yva {i~ 'Puv Eir; ra XaTa 2E:JlrOV 
oV{ißalvwpEv rolr; svavrlOlr;. Hervet übersetzt: 'ne in praesenti 
minutatim congrediamnr cnm adversariis'. Aber oV{ißat1JElV TOrr; 
tvavrlOlr; würde nach dem üblichen Sprachgebrauch bedeuten 
'mit den Gegnern in Unterhandlungen eintreten, sich mit ihnen 
vertragen, aussöhnen' (cf. z. B. Thucyd. I ] 03, 1: oi 6' sv JHho{i1) 
... w~ OVXETt sovvavTo avrEXELV, Svvsß1juav :Jl(!0r; rovr; 
AaxSOal{iOvlovr;; V 38, 1: {i~ :JlolE{irjuElv rep {i17o'E SV{ißrf uEu-ffal 
a1-'EV xOlvijr; rVCotl17r;; V 81, 1 oi MavTtvijr; ro ,usv :Jl(JoJrov 
dVTExovrE~, 8:JlElr' ov 6vva{iEvol aVEv TWV ~(!yclwv SvvEß1juaV 
xal aVTOt TOrr; AaxEoal{iOvlolr;; cf. auch V 14,2. 36,1), nicht: 
'mit den Gegnern handgemein werden, in den Kampf eintreten" 
was allerdings an unserer Stelle allein in Betracht kommen könnte. 
Übrigens würde das clr; ra xaTlx lE:Jlrov zn beiden Bedeutungen 
gleich schlecht passen. Es erfordert den Begriff spßalVElv, und ich 
vermute daher uv( vS){ißah'wflEv; cf. p. 391, 26 f.: dc; a220T(Jlav 
ya(! {J211V BflßavrEr; (s. p. 391,24 ovx s{iß(JaovvOvTEr; roT~ xaTa 
(iE(!Or:;) p. 619,14: Eir; allor(!lav xal ror; :JlpOr; ro :Jla(Jov avwrpclij 
EpßalvovTEr; {J}.1jv; p. 631, 28 SflßdvTEr; OE Eir; nlr; xara fl8(!0r; 
:Jla(J' avroTr; :JlEQl rovrwv rExvoloylar;; in demselben Sinne 
oV'J,'sflßalvslv rlvl dc; Tt bei Polyb. I 20,7 (vol. I p. 27,24 
Büttner-Wobst) w(Jfl1juaV t:Jlt ro ovvEpßalvElv Tolr; Ka(!X1jOOVlolr; 
Eir:; r~v {}a2arTav; XXIX 3,8 (IV p.241, 18 B.-W.) xal UVVEflßdv
TOJV Tmv CPoolwv Eir; TOV :Jl02EflOV. ÄhnlIch ist auch uvy
xaTaßalvElv dr; Tl 'sich einlassen auf' (im Sinne des Sichherab
lassens, Kondeszendierens); s. bei SexhIs p. 392, 5 rovr; .UEV clr; Tar; 
xara {iE(!Or; ?;,17rrjuElr; uvyxaraßalvovrar;; p. 449, 26 8rav sir; r~v 
:JlS(!t TWV TE,UVO{iE'VWV uOJflarwv ?;rjr1julv uvyxaraßalvwflEv. 
Doch scheint dieses Wort so abgeschliffen zu sein, daß das UVV 
darin für gewöhnlich nicht mehr einen Dativ der Personen
bezeichnung zu sich nimmt (vgl. auch Polyb. III 89,8 90,5. 10,1; 
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IV 45, 4). Daher kommt uvyxaraßalvClv für unsere Stelle, zu der 
es sonst gut passen würde, nicht in Betracht. 

353 12 ist das af!a im Nachsatz auffällig. lIan könnte 
zunächst 'glauben, es sei durch das falsche i:Jll (statt S:JlEt) in V. 10 
hervorgerufen, welches das 1pEvoor; YlvETal XT} •. als selbständigen 
neuen Satz erscheinen ließ (vgl. die Interpunktion bei Fabricius). 
Danach wäre das aQCi zu streichen (vgl. den Fall von p. 385, 2, 
wo das ä(!a umgekehrt durch die Lesung l:Jll statt E:Jld in 
p. 384, 30 und 32 gerechtfertigt wird). Aber dies wäre nicht die 
richtige Auskunft. Denn die Analogie von p. 100,11 und p. 389,23 f. 
(vgl. auch zn p. 87, 2ff.) zeigt, daß vielmehr der wahre Nachsatz 
ausgefallen und zu lesen ist: OVTW~ i:JlEl .... V:JlOrarTElv 'Tovro 
08 fUTt U'ilflElOV', (1pEvoOr; SUTt ro 'Eurt Tl O'il,uETov')' 1pEVoOr; 
a(!a rlvETat xrl. Gleicher .AI·t ist der Fall von p. 333,24, wo 
Kochalsky den wahren Nachsatz als AusftUlung der von ihm er
kannten Lücke ergänzt hat. Diese Lücke, deren Annahme übrigens 
keineswegs allein auf dem anstößigen a(!a beruht, scheint Mutsch
mann nicht anzuerkennen; er verdächtigt das a(Ja und sucht es 
anderseits doch durch p. 353,12 und durch p. 523, 13 zu recht
fertigen. Aber auch in p. 523, 13 ist, wie unten bei Behandlung 
dieser Stelle gezeigt werden wird, ebenso wie in p. 333,24 der 
wahre Nachsatz durch Homoeoteleuton ausgefallen 1). 

Trotzdem kommt aQa bei Sextus wirklich im Nachsatz vor, 
aber, wie es scheint, nur in Fällen, deren individuelle Eigenart und 
stilistische Gestaltung diese Gebrauchsweise besonders nahe legt. 
Ein typisches Beispiel dafür ist vor allem das a(Ja in p. 159,8, 
wo in dem Vordersatz die ganze Schlußfolgerung von p. 158,20ff. 
rekapituliert wird. Wesentlich gleicher Art ist das a(!a in 
p. 672, 20, wo es sich ebenfalls um die verkürzte Wiedergabe eines 
Syllogismus handelt. Vergle.icht man hiermit das a(Ja in p. 10, 53, 
welches nach der Überlieferung nicht im Nachsatz steht, so ist 
man sogar versucht, durch Konjektur den tX(Ja-Satz zum Nachsatz 
zu machen. Es heißt dott p. 10, 2 ff.: VOOv{iEVa OE rpatVOfl8volr; 
sc. aVTtrlffEflEv, o5r; 0 ~vasaro(Jar; nfJ }.cvx~v Elval T~V Xlova 

:> , 0 ( \ CI A' J \ " A" Cf A 'u ' avrITlffEl, OTt 1j XUGV VuOJ(J EOTt JrE:Jl1jrOr;, TO uE VuW(! S Tt 
fl ilav, xat ~ XleßT af!a pElalva SUTtv. Dem rpalvof1EVOV stellt 
.Anaxagoras ein voovflcvov, d. h. einen Schluß in forma, gegenüber. 
Nach dem überlieferten Text würde das Ort lediglich den Wert 
unseres Anführnngszeichens haben. Dies ist nun an und für sich 
sehr wohl möglich (cf. p. 523, 9ff.: siehe zu p. 523, 11 ff.; vgl. ferner 

1) V gL ferner zu p. 56, 27 und zu p. 148; 15. 
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log. 11 auch p. 672, 13ft); doch scheint mir an diesel' Stelle die Form der 
lnupo(Ja auf eine andere Fassung hinzudeuten. Das xat ~ xwh' 
ä(Ja wirkt nämlich natürlicher, wenn es den Anfang eines Nach
satzes bildet. Ich vermute daher Srt (cl) 1} XWJv bzw. (ra) 3rt 
(cl) ~ XWJV (cf. p. 523,9). Damit würde auch dieses äqa unter 
denselben . Typus (der verkürzten Wiedergabe eines Syllogismus 
durch eine einzige konditionale Periode) fallen. 

Von anderer Art ist das a(!a p. 601,33 cl 68 ,Ur;08V dA17lf8~ 
( \)\....r ...t ,,) '....r',{' >f ,,)f . 
w~ flr; ov utuuxrov cortV .... , auluaxr:ov a (J a ro ,ur; OV. HIer 
liegt das Besondere darin, daß sich das äqu nicht speziell auf 
die Folgerung des Nachsatzes aus dem Vordersatz bezieht, sondern 
dem Sinne nach zum ganzen Satz (Vordersatz und Nachsatz) gehört, 
der als solcher die conclusio bildet, wie man sich dadurch ver
anschaulichen kann, daß man zur Probe das ä(!u (statt (8) in den 
Vordersatz hineinstellt. 

In derselben Weise wäre das aQu in p. 744, 5 zu erklären, 
falls dort nicht etwa vor xuraAc[:n;cr:Ut l1(!a eine Lücke anzu
nehmen ist; denn es wird an der bezeichneten Stelle der eigent
lich als Inhalt des Nachsatzes zu erwartende Gedanke übersprungen: 
daß auch wenn die genaue Aufgangszeit der XEVr(!a feststellbar 
ist, doch an der Tatsache, daß die genaue Zeit der Geburt eines 
Menschen weder diesem selbst noch dem Astrologen bekannt ist, 
das Stellen des Horoskops scheitern muß (cf. zu p. 262, 5). An 
einen Nachsatz dieses Inhalts würde sich das xaruAc[nErat 
(lQa xrA.) das jetzt, da es selbst den Nachsatz bildet, etwas über
raschend wirkt, viel natürlicher anschließen. Jenen Nachsatz aber 
vermißt man um so mehr, weil der eigentliche Kerngedanke des 
Abschnitts vorher noch gar nicht in bestimmter Formulierung aus
gesprochen worden ist 1). 

353, 32:W.: der Satz 013 ra(! 67f rE - AOrtxa ist mindestens 
als Parenthese, vielleicht als Glossem anzusehen. Wie p. 354, 2 ff. 
zeigt, ist der Begriff AOrO~ bereits 353, 32 in spezifisch dialektischem 
Sinne zu nehmen (cf. p. 696, lOt). Der Zwischensatz, welcher ihn 
als Gegensatz zur sinnlichen Wirklichkeit nimmt, wirkt daher ganz 
deplaziert und unterbricht den einfachen Gedankengang. 

356, 12 ist vielleicht nach Analogie von p. 377, 9 zu lesen: 
naAtV 0 rowvro~ (rJlut(!a~ ovor;~) (cl rlr-dqu lortv xrL' Es 

1) In p. 204,9, wo Nebe (Ber!. Philol. Wochenschr. 1915 Sp.6) das 
von N geb?tene a(JD: dem fhw (LE s) vorzieht, kann ich das lX(Ja nicht 
gerechtfertigt finden. Vielmehr scheint mir durch den weiteren Verlauf 
der Argumentation, besonders V.12, tlpa gefordert zu sein [vgl. zu dieser 
Stelle Reinhardt, Parmenides 37 f. 262 Anm.]. 
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genügt kaum, wenn man das ~!.d(!a~ o{;o1J~ nur mit Fabricius aus 
V. 7 hinzudenkt. 

:> 1 ' ~Q , , Sr.S,24 ist als Subjekt zu cxxa/,/vnrEOlrat uno rvyxavClv 
nicht 26ro~ (V. 18f. 0 o{Jr(O~ EXWV sc. J.6ro~), sondern oVfl
nE(!aO,Ua (V. 21 f.) zu verstehen; dies hatte bei der falschen Les
art in V. 22 OVX lOTt 0' aJCooHXTtXOV bzw. 013XETt 0' a:n;o
OClXTtXOV keine Schwierigkeit. Nach Herstellung des richtigen 
ovx lOTt 0' aJCooHxr tX ci c; hingegen scheint es notwendig) entweder 
ExxaAvJCrcolfut (a'13ro (sc. ro oV(l:JtE(!aO!w») oder ... rVrxaVH1J 
(ra OVflJCE(!Uofla)' ovvoquflovrwv .... zu lesen. Der Ausfall 
dieser Subjektsbezeichnung ist wahrscheinlich die Ursache der Ver
derbnis des anooEtxTtx6~ in anOOClXTtXOV und der falschen 
Bekkerschen Konjektur 013XETt. 

3r.7 16-20 (OtO - aor;Aclrut) halte ich für ein Glossem, denn 
, • ,}, Ä' 1 • t 

die darin ausgesprochene Deutung des termmus pvoet UUr;Aa IS 

zu töricht, um sie dem Sextus selbst zuzutrauen (cf. log. II § 145 ff.; 
Hyp. II 97 ff.). Überdies scheint V. 21 (aJCE(! xara flEV nj v 
olxclav rpvotV anOXEX(!Vnrat xr2.) vorauszusetzen, daß das rpVOH 
bei den rpVOH aOr;Aa (V. 12-16) ebenfalls auf die rpVOl~ dieser 
aor;2u (und nicht die rpvot~ der Erkennenden) zu beziehen ist, 
nur daß es bei ihnen keinerlei Einschränkung erleidet. Das 
rovrEortV (V. 18) ist vielleicht vor OVX ou (V. 17) zu stell~n; 
dann würde das rovrEouv o13X STt . . . dAA' ou das &0 erklären. 

361, 6 ist das xahot anstößig, weil es dem tatsächlichen 
logischen Verhältnis der Sätze nicht entspricht. Man erwartet 
'denn' oder 'nämlich', aber nicht' gleich wohl'. Trotzdem wäre eine 
Änderung in diesem Falle verfehlt, da der Anstoß in anderer Weise 
zu erklären ist. Das xahot xrA. würde sich nämlich sehr gut an 
p. 361, 2 anschließen. Dazu stimmt nun vorzüglich, daß p. 360, 32 
- 361, 2 (rovro flEV o{;v - ~ dJC60Etgt~) und p. 361, 3-6 
(nuocorax6rc~ - o13d'aflro~) offensichtlich Doubletten sind, die sich 
geg~nseitig ausschließen. Ich nehme an, daß Sextus den Abschnitt 
bc rivo~ {J2r;~ tortV 1; dn60Hgt~ (§ 316 ff.) erst nachträglich ein
geschoben oder doch in besonderer Niederschrift für sich hergestellt 
hat; mit dem Vorhergehenden sollte er durch § 337 init. (JCaQ8ora
xorE~ - ov6aflro~) verbunden werden. Dieses Folgende war aber 
ebenfalls für sich fertig gearbeitet und sollte, eingeleitet durch 
p. 360, 32-361, 2 (rovro flEv o{;v - dJC6d'Etgt~), ursprünglich wohl 
unmittelbar an § 314 angeschlossen werden. So konkurrierten an 
unserer Stelle zwei fertige Überleitungen miteinander, das Schluß
stück der Einlage und das Anfangsstück des Folgenden. Das 
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log. U letztere war ohne Beziehung auf die Einlage, hingegen der Schluß 
der Einlage zwar mit genauer Rücksicht auf den Inhalt des 
Folgenden, aber nicht auf dessen Anfangsworte geschrieben. Als 
nun bei der endgültigen Fertigstellung des Werkes die einzelnen 
Teile in etwas mechanischer Weise miteinander verbunden wurden 

• 1 

war es lllfolgedessen fast unvermeidlich, daß das Schlußstück der 
Einlage das Eingangsstück des Folgenden von seiner Stelle ver
drängte, indem es sich wie ein Keil in den Kontext einschob; denn 
v or die EiI1:leitung der nächsten Partie konnte es wegen seiner 
nahen Beziehung zu deren Inhalt nicht gestellt werden. Der 
logisch - stilistische Anstoß der so entstandenen Naht blieb un
beachtet. (V gl. oben zu p. 247, 32 ff. sowie zu p. 608, 17 ff. und 
zu p. 700, 30ff.) 

361,13 ist vielleicht ro {ltV (lnl) navror; meinem früheren 
Vorschlag vorzuziehen. 

362,4:.6.19: in § 337-336 a scheint mir an ellllgen Stellen 
der Text durch eine Vertauschung der Begriffe xaraJ.1j1}Jtr; und 
vna(!str; entstellt zu sein. Der § 334 a muß nämlich m. E. lauten: 
dJ.).cI. yaQ X(!OJ.rfVJElr; l}XOlJ,EV r03v n(!aywxrwv xanx rov vno-
A' .l" , , ,(,' - ) \ (, t 
uEUctyf.lcvov r(JoJwv. xat uLa rovro, H fiev 1} x(!ob71}Jtr; xara-
}.11VHr; vnij(!XEV, lOWr; av sv rq3 Ötöovat ro Ji(!oJ.1j'IjJtV ~XEtV rov 

, , \ CI t: (tt' , X(Uiq paror; xat rTjv V:Jr a (! ~ t V sta xara} .. 1j1}Jtv) rovrov Ovvw-
/lOAO" 0 - 'I" - A") \ .( . , 1 ' ( )f -, r ' Y V1UE" l)~"V u EnH 1j 3l(JoA1j1}Jtr; xat 17 SVVOLa rov Ji(!ay-
{tarOr; 0'15 xaraJ.1j1}Jir; (anstatt OVX vxaQstr;) E07:tV, lntVoElV 

f.lEV avro cpaf.lEv, xaraJ.afißavEo{}at OE fi'rJoaf.lcor; ou:? rar; 
X(JOEXxH,uEvar; alriar;, End rot . •. Am Anfang des Abschnitts 
wird das Problem gestellt (p. 361,5 f.): JrorE{JOv axoJ.ov{fEl r~7 
lJrtvoiq xal Xf)oJ.rf1}Jct rav7:17r; (sc. rijr; dJrOO'ctsEwr;) ~ vJra(!str; 
~\ ovöaf.lcor;. Die Epikureer behaupten, ohne die EVVOta von den 
Dingen sei die srf7:1jOtr; unmöglich, die Möglichkeit der EVVOta 
eines Gegenstandes aber setze dessen vJia(!str; voraus; sie halten den 
Skeptikern entgegen (p. 361, 9 f.): cl fiEV VOEhE xat EXErE ~VVOtav 
aV7:1jr;, l}07:lV an6öctstr;. Sextus gibt demgegenüber zu, daß ein 
s1jrElv ohne EVVOW rov {,1jrovf.lEVoV xf)ayparor; unmöglich sei, 
und fügt hinzu, daß die Skeptiker durchaus EVVOtal und JiQOJ.rf1}JElr; 
der Gegenstände ihrer Forschung zu haben überzeugt seien, sogar 
mehrere, einander widerstreitende von jedem, wodurch sie eben zur 
lnoxrf über die objektive Beschaffenheit der Dinge geführt würden 
(p. a61, 32). Dann (§ 334 a) wendet er sich zu der anfangs ge
stellten Frage zurück und beantwortet diese mit Hilfe des stoischen 
Begriffs der xaraJ.lj1!Jtr;, welchen er erst jetzt in die Erörterung 
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einführt, nachdem bis dahin nur von xQol'rJ1}Jtr; und {fJra(!Slr; die 
Rede gewesen war. Er sagt: wir Skeptiker haben n(!oJ.11'IjJEtr; von 
den Dingen; deshalb würden wir, wenn die Jr(!Ol1j1}Jlr; xaraJ,,1j1}Jlr; 
wäre, mit dem" Zugeständnis, eine X(JOJ.1j1}Jlr; des Gegenstandes zu 
haben, auch dessen {5xa(!s u; anerkennen; weil aber die n(!oJ.1j1/)lr; 
keineswegs xaraJ.1j1}Jlr; ist, so haben wir völlig recht, zu sagen, 
daß der Gegenstand zwar von uns gedacht, aber damit noch nicht 
eJ*kannt, als ein Wirkliches erfaßt werde. Man sieht: nur wenn 
{Jxa(!str; und xara},1j1!Jlr; ihre Stellen tauschen, bekommt der § 334a 
einen scharfen und klaren Sinn; erst dadurch wird er wirklich zu 
einer Lösung des anfangs gestellten Problems: Sextus führt den 
Begriff der xaraJ.1j1}Jlr; ein, um die irrige Ansicht der Epikureer, 
daß die nf)oJ.1j'IjJlr; die vnaQSlr; des Gegenstandes voraussetze, auf 
die falsche Identifizierung von X(!oJ.1j1}Jlr; und xaral1j1}Jtr; zurück
führen zu können. N ach der überlieferten Lesart dagegen liefe 
alles, was er in § 334 a vorbringt, auf nichtssagende Tautologie 
und bloße petitio principii hinaus, weil nach ihr die xarciJ .. 1j1!Jlt; 

nicht als ein klärender dritter Begriff neben JrQ6}.171}Jlr; und i{Jra(!str;, 
sondern fast als bloßes Synonym der {)Jra(!Slr; auftritt. 

Im Einzelnen beachte man noch folgendes: der erste Satz 
(p. 362, 2-4) wäre nach der Überlieferung rein tautologisch: 'wenn 
die n(!o}'1j1}Jlr; xauxJ.'rJ'ljJlr; wäre, so müßte, wer die Jr(!6J.1j1}Jtr; einer 
Sache zu haben zugibt, auch die xanxJ.1j1}Jlr; derselben einräumen '. 
Die Einsetzung von vnaQstV für xaraJ.1j'lf'w gibt der Aussage auf 
einmal Bedeutung und Pointe. In dem folgenden vvv Ö' EnEt xr).. 
ist von vornherein das genaue Gegenteil des vorhergehenden 
irrealen Bedingungssatzes (p. 362, 2 f.) zu erwarten, also: SXct ~ 
Jrf)oJ.r;1}Jlr; .•..•• ov xaraJ.1j1}Jir; fOrlv; durch V. 7f. ci al 
X(!oJ.rf1}Jur; siOl xaraJ.~'ljJElr; wird dies nochmals bestätigt. Die 
Abweichung in dem einen der drei parallelen Sätze wäre wirklich 
unbegreiflich. Dazu kommt, daß erst durch die Einsetzung des 0'15 
xara}'1j1}Jlr; der Nachsatz als die natürliche Folgerung verständlich 
wird: weil die Jrf)oJ.'rJ1}Jlr; bzw. EVVOta nicht mit der xarab7"-Plr; 
identisch ist, können wir behaupten, von einer Sache die EVVOLa 
ohne die xaraJ.1j1}Jlr; zu haben 1). Endlich bedenke man den 

1) Daß hier (V. 6) das xaur.).a/L(JavEfJ-&at (med., nicht passiv.) an Stelle 
eines nach V.4 (wenn man dort unsel'e Lesung befolgt) zu erwartenden 
vna(lXEtlJ erscheint, darf nicht befremden. Dieser ]Hang'el einer genauen 
Entsprechung erklärt sich daraus, weil im unmittelbar folgenden, bei der 
mit V.7 einsetzenden neuen Problemstellung, nunmehr die beiden Begriffe 
bdvola (bzw. n(loA7J1fJ~<;') und z(ad)'7J1fJl~ im Vordergrunde stehen, während 
es sich bisher zunächst um sn{vola und t'na(lSl~ handelte und die za1:akJ71fJt~ 
erst zur Klärung des Problems eingeführt wurde. 
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log. Ii Widersinn, der schon in der bloßen Ausdrucksweise 11 :7tQob)1pl~ 
:> Cf t: ' (t tt:> , , :> OVX v:JraQ~l~ s a ' Ov xaralr;1plr;) Eonv läge. xardl111fJl~ und 

{i:7taQs l~ liegen in völlig verschiedener Ebene und sind ganz und 
gar keine Synomyna. Die xara2111fJl~ ist die Zustimmung zu einer 
kataleptischen ffJa'V'7:aofa (cf. adv. log. I § 151 ff. II § 397-399), 
mithin die Erkenntnis und Anerkennung einer {5xaQ5l~, nicht diese 
selbst (cf. Hyp. II 4). Deshalb hat es zwar Sinn zu fragen ob 
d· , , 

1e :J[QOl1j1fJl~ xaral1j1fJl~ sei oder nicht, d. h. ob die Vorstellung, 
der Begriff einer Sache zugleich die Erkenntnis und Anerkennung 
ihrer {5:JraQSl~ bedeute; aber zu sagen, die XQ02r;1fJl~ sei oder 
sei nie h t {JxaQSu;, ist auf jeden Fall eine unmögliche und schiefe 
Ausdrucksweise. So wird denn auch im Anfang unseres Abschnitts, 
wo ~extus allein mit diesen beiden Begriffen (xQoJ"r;1fJl~ und vxaQ5l~) 
operIert, das Problem nirgends als eine in Frage stehende Gleich
setzung beider formuliert (cf. p. 361, 5 f. 9 f. 1). 

Schließlich bleibt noch die Frage übrig, ob auch p. 362, 19 
das xaraJ"r;1fJlV durch {ixaQSlv zu eI'setzen ist (cf. 362,4 nach 
unserer Lesung). Ich gebe zu, daß in diesem Falle die Änderung 
zweifelhaft bleibt: V. 14f. scheint gegen sie zu sprechen, wie denn 
ü~erhaupt seit V. 7 nur die Begriffe EXLVOla und xaraJ,,1j1fJl~ 
emander gegenüberstehen. Mir scheint aber, daß Sextus mit dem 
roivvv in V. 17 wieder zu dem Hauptproblem nach seiner anfäng
lichen Fassung (p. 3tH, 5 f.) zUl'ückkehrt, und diese Deutung würde 
allerdings auch hier {!xuQ5lv anstatt xaralr;1fJ lV verlangen. 

" ~66, 29 bemerkt Mutschmann gegen meine Konjektur (2r;xra 
fur 2r;flflaTa), daß das überlieferte 2rf!lpara denselben Sinn ergebe 
wie das von mh' vermutete 21J:7rra. Man erwäge aber folgendes: 
avroffEV laflßavELV n heißt 'etwas ohne Beweis annehmen' sei . , 
es, weIl das Betreffende aus sich selbst evident ist wie etwa die , , 
ffJC:lvoflEva (cf. außer p. 696, 18 ff. auch p. 369, 12. 14. 699, 1. 4), 
SeI es nach dem Verfahren willkürlicher Voraussetzung (cf. p. 369,26 
und zu p. 369,25). In diesem Sinn paßt der Ausdruck avro/hv 
l.r;:JrTa him: vollkommen in den Zusammenhang: 'die 2rf

1
uflara 

smd rpalvoflEva, die ffJalvoflcva sind ihrem Ansichsein nach 
br;rOV!lEVa, die S1jTovflEva können nicht ohne Beweis angenommen 
werden, sondern sind durch etwas anderes zu begründen. Wodurch 
kann nun bewiesen werden, daß die ipalvopEva, wie sie erscheinen, 
so auch an sich sind?' Diese Gedankenkette würde sich aber 

1) Vgl. ferner Hyp.- TI 4 (und überhaupt Hyp. TI 1-11); adv. log. 
TI 381. 453ff.; phys. 149; adv. rhetor. 1; adv. eth. 41; Cicero Acad. pr. § 22 
(p. 78,5ft. Plasberg), § 38 (p. 87,1 Pl), § 106 (p. 127, 6ff. Pl.). 
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bei dem überlieferten J~rfflfluTa zum mindesten lange nicht so klar 
darstellen. Denn 2ifllflu heißt einfach Prämisse, und unser Satz 
könnte demnach nur bedeuten: 'die S1jr015pEva sind nicht von 
selbst, d. h. nicht ohne Beweis, Prämissen '; das müßte dann wohl 
besagen sollen: 'sie dürfen nicht ohne Beweis als Prämissen an
gesetzt werden' und käme so freilich am Ende ungefähr auf den 
beabsichtigten Sinn hinaus, aber eigentlich nur zufällig, denn der 
Begriff' Prämisse' - das scheinbare Zurückgreifen auf ihn (V. 27) 
- wirkt in diesem Gedankengang nur störend. Allein Mutschmann 
meint anscheinend, daß das avr6thv Eorl 2rfflflaru hier vermöge 
einer besonderen Prägnanz des 2rfflflara denselben Sinn gewinne 
wie avroffEv Eort 21j:Jrra, indem nämlich das 2rj flflaru einerseits 
freilich auf V. 27 zurückgreife, anderseits aber sein Grundsinn 
'unbewiesene Annahme' vorklingen solle. Mir leuchtet diese Inter
pretation nicht ein. Das lijpf1u ist das, was ich 'annehme" d. h. 
was ich mir vom Gegner als Prämisse zugestehen lasse (cf. p. 354, 5), 
um ihn zur Anerkennung der logischen Folgerung zu zwingen. Die 
Prämissen heißen also 21fp,uara nur im Gegensatz zn der conclusio. 
Während diese als Folgerung auf etwas anderes begründet ist, sind 
sie, verglichen mit ihr, bloße 'Annahmen'. Wie ich dazu komme, 
diese Annahmen zu machen, warum der Gegner mir sie zugesteht, 
etwa weil sie an sich evident sind oder weil sie die Folgerungen 
früherer Schlüsse darstellen, ob sie überhaupt begründet sind oder 
willkürlich vorausgesetzt werden, - über dies alles wird durch 
die Bezeichnung J.rf,upara gar nichts ausgesagt. Es ist deshalb 
ganz unwahrscheinlich, daß in diesem abgegriffenen dialektischen 
Kunstausdruck 21f fl,uara plötzlich das 'b e w ei s los e Annehmen' 
urgiert werden sollte. Zum wenigsten wäre dies doch nur denkbar, 
wenn das at~T6ffEV nicht dabei stünde; denn die Prägnanz des 
21j,upaTa würde doch gerade darin bestehen, daß das avroffEv als 
schon in ihm liegend zu empfinden wäre. 

367,17 bezieht sich der Satz c30rE 0 26ro~ xal xar' avrmv 
XOJQEl (N: XQijral LE c;) zweifellos auf V. 9 f. zurück;· d. h. er ist 
nicht etwa eine Kritik des Sextus an der dogmatischen Argumentation 
von V. 7 ff. 1) - die Entgegnung des Sextus beginnt erst mit dem 
~flEl~ OE xT2., und speziell gegen die Argumentation von V. 7 ff. 
wendet er sich erst in V. 20 ff. - sondern deren Abschluß im 
Munde der Dogmatiker selbst. Seine Absicht muß also sein, das 

J) So Hervet: 'quamohrem etiam contra ipsos valet (= Xl!lXrEt statt 
X(!ij'tal?) haec ratio'. Von derselben Auffassung' geht Bekker aus, wenn er 
xat xar' avrwv Ef~i1rral vorschlägt (cf. p. 585, 29). 
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log. 11 in V. 9 V~rsproch~ne darzulegen, nämlich inwiefern der J..oyo~, 
wenn er die rpU~VOflEVU bestreite, eben dadurch sich selbst aufhebe. 
Denn gerade dies wurde im bisherigen (bis V. 16) noch nicht 
deut1!ch. Es wurde in Beziehung auf die beiden ersten- v:Jro{Mu8l~ 
nur Jedes Mal konstatiert, der )"6yo~ sei in seiner Bestreitung der 
rpatV01UEva ä:Juoro~ (s. V. 12 und 14). Damit ist aber noch nicht 
erwiesen, inwiefern er durch die Bestreitung der rpatVo/lfva sich 
selbst aufhebt. Und aus der Sache ergibt sich auch ohne weiteres 
daß dies allein bei der dritten Hypothesis gezeigt werden kann: 
Nun vermutet Kochalsky (a. a. O. p. 56) für den Schlußsatz xat 

1}' < -xa avrov XW(!ft. Er trifft damit richtig den geforderten Ge-
d~nken, daß der ),oyo~ 'gegen sich selbst gehe '. Aber gegen 
dIese Fassung spricht erstlich das xal (' sogar gegen sich selbst '), 
denn eben, daß der )~oyo~ gegen sich selbst geht, sich selbst auf
he bt~ - das an und für sich ist . das Paradoxe, das als ent
schmdendes Moment betont werden soll, das steigernde xal ist 
dabei unmotiviert; ferner bedürfte die Wendung xa1}' avrov XW(!ffv 
der B.eleg~ 1); vor allem. aber enthält der Satz bei dieser Lesung 
nnr die Halfte, nur das eme Moment des zu erwartenden Gedankens 
es fehlt ~och die E.rklärung, in wiefern der J..oyo~ nach der dritte~ 
HypothesIs gegen SIch selbst geht. Ein ähnliches Bedenken wäre 
geg~n jei~e ~uf> d~r Les~ng v.on L~ C ba~ierendeKonjektnr xat 
xar av-;wv \av:Ot~) X(J'Ilral, 1. e. xat xara rwv rpalVOflEVWV rol~ 
rpcavoflEvol~ X(!'1JTUl (cf. p. 102, 7, p. 645, 11) geltend zu machen: 
damit wäre das Inwiefern der Selbstaufhebung erklärt, aber diese 
selber - also die Hauptsache - bliebe unerwähnt. Erst die 
Verbindung beider Momente könnte als Inhalt des Satzes wirklich 
befriedigen; also etwa: rourE 0 J..oyo~ xal· xar' avrcOV (avrOlr 

I >' C'» ~ X(!WIUEVO~ avro~ uvrov aXVQOI? 

. 368, 7 un~ ~!: Nach :roch~lskys und Mutschmanns Auffassung 
leI.~et das Xat aJ..J..())~. em dnttes besonderes Argument zur Be
grund~ng des Satzes eIn, den Sextus p. 368,2 ff. den Dogmatikern 
gegenuberstellt und den er bereits durch zwei Argumente (V. 4 ff. 
und V. 6 ff.) zu beweisen gesucht hat. Man betrachte aber dieses 
besondere dritte Argument gennuer. Es bringt schlechterdings 
kei~., neues ~eweismoment; der erste Satz (nach Kochalskys 
Erganzung) Wiederholt nur die von Sextus vertretene These' der 
f~]gend~. Satz. (013 ya(J xrJ...) würde die Begründung liefern,' aber 
dl~se. wa~'e mchts als ,Tautologie und petitio principii: 'Die Glaub
wurdlgkeIt der rpalvoflEva kann nur durch den 1oyo~ bewiesen 

1) Anderer Art ist das na(Ju r~v Eva(JYElav XW(JE'iV in p. 543,21. 
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werden; denn der J..oyo~ ist sicherer als die Phänomene, da er 
sowohl sich selbst wie die Phänomene beglaubigt'. Man sieht, es 
wäre die reine Diallele! Ein solches Argument ist unmöglich. 
Der letzte Satz paßt schlechterdings nicht als Begründung für die 
von Kochalsky konstruierte These. Sehr g'ut aber paßt er - wenn 
man 013 yaQ in ovx ä(}a verwandelt 1) - als Abschluß der 
ganzen Argumentation seit p. 368,2: er wiederholt das Beweisthema 
in veränderter Fassung und resümiert in dem 8 YE xat savrov 
xaxflva :JrwrovflEVo~ die Argumentation. Daß der J..oro~ die 
rpmvO{1fVa beglaubige, ist in den beiden Argumenten V.4ff. und 
V. 6 ff. gezeigt worden. Das iavrov :JClorOV{lfVO~ wird erst jetzt 
abschließend daraus gefolgert und der Meinung der Gegner (s. 
p. 367,31 f. 0 J..oyo~ EX rcOv rpatVOflEVWV T'llv :JrlUTlV J.a,ußd't,wv) 
gegenübergestellt. So bliebe nur die Frage übrig, was das xal 
äJ..).w~ - <:Jr[OTEVElV bedeutet. Ich kann darin nur ein Glossem 
sehen, welches in seiner vorliegenden Fassung jedenfalls als Variante 
zu dem 3u a)''fj1}ij sou ra rpatvOflE~)a (V. 8) gedacht war. Es 
ist jedoch möglich, daß es ursprünglich eine andere Beziehung hatte. 
So könnte es z. B. als Erklärung zu ro (,1lrOv/lEVOV in p. 368, 2 
gemeint gewesen sein oder (als Randnachtrag) etwas von dem 
enthalten haben, was in V. 7 ausgefallen war. Bei meinem Vor
schlag für V. 7 ging ich von dieser Annahme aus, die freilich nicht 
mehl' als eine ansprechende Möglichkeit ist. Jetzt ist es mir wahr
scheinlicher, daß die Worte auch ursprünglich nichts weiter als 
eine Randvariante zu dem 3u aJ:rlfhj EUu ra rpUlVO{lE'Jm sind; 
für V. 7 wütde ich daher jetzt eine kürzere Fassung vorziehen, wie 
etwa: .... oi ErEQoooSOl (uvrol, ovx avro1}Ev 2a,ußavovrEr;) , 
).oye]J &' a:JCooElSal 1}EJ..ovrE~ xr2. 

369, 8: von 369, 2 ab wird in folgender Weise argumentiert: 
gilt das Prinzip der V:JC61}Eut~ für irgend einen Satz, so gilt es 
mit demselben Recht auch für dessen Gegensatz; die Folge aber 
ist, daß sowohl Satz wie Gegensatz, also das Widersprechen, ja 
schließlich alles ohne Unterschied, vermöge dieses Prinzips 'gesetzt' 
werden kann(p. 369, 5 xal ravrrl 1}1luoflEV ra flaxo,uEva, ebenso 
p. 698,25 C(JUTE 1}~uOflEV ra flaXO{lfVa; cf. p. 295,11. 365,25); 
umgekehrt: gilt das Prinzip der V:Jro1}E6l~ für den Gegensatz nicht, 
so auch nicht für den Satz, und es folgt, daß weder Satz noch 
Gegensatz, also schließlich überhaupt nichts, durch das Prinzip der 
V:JC61}fot~ 'gesetzt' werden kann. Es handelt sich also beide Male 
um die Konsequenz für das Setzen überhaupt; für dieses aber ist 

1) S. Mutschmanns Apparat zu p. 156, 23. 
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log. 11 rl-&lval der übliche Ausdruck (cf. p. 277,28. 321,8. 359,15.19.26. 
367,8 und s. oben zu p. 312,32). Das überlieferte VJlo-&fjuofLs{}a 
in p. 369, 8 würde also den Gedanken jedenfalls trüben; denn nicht 
der Begriff des Voraussetzens I des Setzens oder Behauptens nach 
dem Prinzip der VJlO{}EUl~ I sondern der des Setzens oder Behauptens 
schlechthin ist auch bei der zweiten Folgerung, so gut wie bei der 
ersten (V. 5), durch den Sinn erfordert. Dementsprechend finden 
wir in der parallelen Darstellung auch hier: wurs OVOErEQOP 
avrwv {}ri UOfLEP (p. 698,28). Vielleicht empfiehlt es sich eher, 
nach Analogie von p. 698, 25. 28 und 369,5 geradezu {hjuOfLsv 
für VJlO-&r;uOfLc-&a einzusetzen 1 unter der Annahme einer Ver
wechslung der beiden Begriffe, als bloß das VJlO von VJlO{}r;uOfLs{}a 
wegzustreichen (cf. 369, 27). 

369, 25 kann das überlieferte xal ro :KaQ' ~ fLC()J) axovuopral 
nur b ed eu ten : ~ wenn sie ein solches Verfahren für Cl rOJlOP er
klären, so werden sie auch auf das, was wir sagen, zu hören 
bereit sein, wenn wir fordern, nichts beweislos 1) anzunehmen usw., 
sc. weil dieses unser Prinzip mit ihrer eigenen Erkläl'ung zu
sammentrifft'. Diese Interpretation ist nun an und für sich durchaus 
befriedigend; wenn ich trotzdem vorgeschlagen habe: (ravro) xal 
[roJ Jla{/ ~fL05p axovuoprat 2) ('so werden sie dasselbe auch von 
uns zu hören bekommen, die wir in gleichem Sinne, nur prinzipieller 
als sie, fordern, daß überhaupt nichts beweislos angenommen 
werde'), so veranlaßten mich dazu Stellen wie p. 91,32 (a:Ko
OElXPV~ d's O'ta J.oyov axovusrat, ön oEl' rov 10yop ro13rov 
JlQorsQoP uvpaxnxop slval xrl.) und p. 292, 5 (xal cl fLfv 
1/)lJ.w~ dJlofjJalvrral, -qJtlfj fjJauSl rovpavrlov axovucTal), 
welche das dxovurrat in der Bedeutung 'zu hören bekommen' 
als eine feststeh ende charakteristische Wendung erscheinen lassen 

1) Nach dem Zusammenhang ist klar, daß das ath:OSEV ).apßaYHY 
hier dasselbe ist wie l~ vTCoffiaEw~ AapßavHv. p. 369,12 (cf. 699,1.4) 
dagegen steht das ath6ffEV ).at-t{JavEtv rot; IXl.1jS8r; dem aluZaSat (= 19 
vTCo.&iaEWr; ).at-t{JavEtY) als etwas von diesem völlig Verschiedenes, nämlich 
als Setzung des aus sich selbst Eviden ten, gegenüber (cL V. 14). Diesen 
letzteren Sinn hat das aV1:61JEv A11TC1:0V auch p. 696,18 (cf. zu p. 366,29). 
Wenn also Sextus diesen Ausdruck p. 369,26 ebenfalls verwendet, so dürfen 
wir daraus entnehmen, daß er beide Bedeutungen umspannt. 

2) Schon Hervet scheint gelesen zu haben: xal. [1:0] TCa(/ ~t-twv 
dxovaovua 1:"0 pi] oEiv av-ro.&EY dgwvv 1:t ),at-tflclvHY ('a nobis quoque 
andient non oportere quidquam velle ex se ipso sumere '). Aber welchen 
Sinn er dem audient gab, geht daraus nicht hervor. Die Vermutung OE[Y 
. . . dgwvv n ist natürlich unmöglich, schon weil das bE'[y neben dem 
d~LOVY überflüssig ist. 

-
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(ähnlich, ohne das axovucrat, ist auch p. 258, 23ff. 382, 4 ff. 1), 
die ich auch an unserer Stelle wiederzuerkennen glaubte. Ich 
bin jetzt geneigt, zur Überlieferung zurückzukehren; denn zwischen 
jener Ausdrucksweise und unserer Stelle besteht doch ein wesent
licher Unterschied: dort handelt es sich darum, daß das Verfahren 
des Gegners wider ihn in gleicher Weise angewendet und ihm da
durch erst als methodisches Prinzip zum Bewußtsein gebracht 
wird; hier dagegen wird das wider die Gegner geltend gemachte 
Prinzip von ihnen selbst bereits als solches völlig übereinstimmend 
ausgesprochen. Auch in der Parallelstelle p. 699, 22 ff. wird gerade 
diese völlige Übereinstimmung im Prinzip betont. Danach scheint 
der Sinn des axovuovral doch eher der zu sein, daß die Gegner 
zur· Anerkennung dieses Prinzips auch im Munde der Skeptiker 
bereit sein werden. Man vergleiche noch die sehr ähnliche Stelle 
p. 651,11 ff.: ÖJlEQ OE a:rcoloY01J{1cPOl :KQo~ rovro tQslrs, rovro 
xat JlaQ' ~IU(jjP axovUsU{}E. Auch hier stellt axovusu-&s 
jedenfalls nicht eine Widerlegung oder Gegenbehauptnng nach 
gleicher Methode in Aussicht, sondern betont nur die Überein
stimmung im Prinzip: in demselben Sinne, wie die Grammatiker 
die Frage des Sextus p. 651,9, wird Sextus die Frage der Grammatiker 
p. 651,1 beantworten. Nur die besondere Nuance von p. 369,25: 
'ihr werdet euch auch das gefallen lassen, was von uns kommt' 
liegt in diesem axovus(i{fs allerdings nicht. Vielmehr soll, wie 
V. 15 f. zeigt, das rovro xat :Ka{!' 17(103p axovuEU-&S hier geradezu 
besagen: 'wir werden uns eurer Entscheidung völlig anschließen' 2). 

370, 20 vermute ich etwa: Ji(>ovßalPsP (&'v) 0 J.oyo~ xal 
(oQ{fw~ ap avror~ lJ.iycro ro) rov axoJ.ov-&ovpro~ xrJ.. Die 
natürlichste Verknüpflmg der beiden Satzhälften ergibt sich m. E. 
dadurch, daß das rov axoJ.ov-&OVV7;O~ xrL irgendwie als Inhalt 
des loro~ hingestellt wird. - Das ro~ (= rourE) Kochalskys 
scheint mir stilistisch nicht glttcklich zu sein. Gegen das xat 
(loEt) Kalbfleischs spricht die dabei unmögliche Stellung des 
ylpsu-&at: wenn xal (EVEt) voraufginge, müßte es notwendig heißen: 

( 
, ) , ) C ( Q , 1Q \ IQ J 1 I 

.. " xcu ro Ss VJiOvsusOJ~ Ar;fjJlrEP ytpsulPal a'/.11{}s~ (bzw. 
aJ.fj{}'E<; yl'JJSu-&al). Für die hier vorliegende Stellung des 
y[psu{fat vgl. man dagegen Stellen wie p. 90, 26 bret yaQ 

1) Vgl. Diog. Laert. IX § 73, wo der Vers (Y250) {JTCTCoToy x' ctn:yaffa 
}JTCO~, 1:0rOV x' tn:axavaalt; als ein Anklang skeptischer Denkart bei Homer 
genommen wird ('1:11V laoaSsvEwv ASYWV xat aydSWlV TWV ),oywv'). VgL 
Hesiod. op. et dies V.721; Sophocl. Oed. rex V.543f . 

., 2) V pI. ap.ch p. 156, 13 xat doo~aa1:w~ Ch;USt-tEiv U Cf' a f.l Ev xal aQlSpov 
Elval u aXOVOflEV. 

\-Verner Heintz, Studien zu Sextus Empiricus 13 
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log. 11 bwyy{).}"ETal 7:0 oV'JYl)flf1EVOV Ö VT 0 ~ 1) TOV EV ~~np 1rOVflf~ov 
E lv a l xat TO }"ijyov; p. 93, 28 f.; p. 354, 17 f. = OJrEQ VJr16XVH7:0 
oV7:or; 7:oiS EV aVTq) JrQW7:0V ab){JoiSr; EO Eo1t a l xat 7:0 OcV7:sQov 

7:WV EV aV7:qJ al'fjfJ.§r;. . • . 
372 31 streicht Bekker die Worte 7:0 EX, obglelch SIe, rem 

logisch betrachtet, anstößig sind, trotzdem vielleicht mit U?recht. 
Man vergleiche folgende ähnliche Stellen:' p. 243, 7 ovvsflrpalvoflsv 

TO xanI JrStolV a}.}.a uiJ TO xa7:a EVEQYElav ylvsofJ.al 7:~V 
E7:EnolwOlV' p. 192 28 ff:: ES dv 7:0 'ljfJ.lXOV OtalQOVOlV cZ~ 7:E 

~ " -,')" 
T 0 V JrEnt TWV atnE7:0)V xat rpSVX7:WV (TOJrOV) xal Cl ~ 7: 0 V JrEQl 

,,, .-" )f..{' , 

7:WV Jra1trov xal 8Tt cl ~ 7: 0 V JrsQt 7:OJV JrQaSEOJv xal 'fj u'fj 7: 0 'J) 

JrEOt 7:WV alrlwv xal 7:sltv7:alov elr; 7:0V JreQl nnv Jrlo7:swv; 

p. 643,29 f.: ß}.{Jr01ucv oi ys oJr; EX 7:fj~ xOl'vijr; ovv'fj1te!ar; !~iaJ.~v 
(sc. JrsQlylvETat) ij 87:l EX 7:ij~ dva}.oylar;; p. 378,3: 0 0' al'fjfJ.r;~ 
loyor; xQlVETal OTt ~OTtV dl'fjfJ.r;r; OVX EX 7:0ii flOVOV 7:0 ?VV'fj!:!-

- , , ) 'J 'J ' " - I \ ) A' 'Twv 
flivov .... Elval U},,1lfhr; 7 aAAa xal EX 7:0V \ 7:0 ~.ta L 

l'fjflf.lcE7:wv [TO] 2) OVflJrsxleyflivov VJraflX~lV v!dr; 3) .. Ubersieht 
man alle diese Stellen zusammen, so ergIbt swh zweIfellos der 
Eindruck daß es sich um eine der Logik widerstrebende Eigen
heit der 'Sprache handelt, die man nicht durch Änderungen weg-

retouchieren darf. 
Durch diese Beobachtung fällt ein Licht auch auf p. 246,30: 

I , ')\ 

.•. xal c(}"lov flr;osvor; OSOflEV'fj sir; 7:0 7:otaV7:'fj JrQOOJrlJr7:8lV 1] 

sir; 7:0 T'~V JrQor; 7:ar; (il}.ar; otarpoQav vJroßd21Hv. Auch h~er 
ist die Wiederholung des sir; 7:0, logisch angesehen, über:flüss]~. 
Denn das ij sir; TO - vJroßa},,}.Hv schließt sich eng an das Hr; 

7:0 - JrQOO:rrlJrTHV an; statt 1]' clr; 7:0 könnte auch xal oder 
bloßes 1r (etwa = 'bzw.') dastehen. Allein we.nn m~n in der 
Wiederholung des elr; TO nicht jene sprachliche EIgenheIt erkennt, 
so kann dieses r; air; 7:0 leicht irreführen? wirken: man su~ht 
eine besondere Pointe darin und verkennt mfolgedessen den em
fachen Sinn der Stelle. So konjiziert Hervet ~\ 7:oii 7:7;V statt 0' 
sir; 7:0 7:iJv: 'nulla alia re indiget ad hoc ut ei accedamus (!) quam 

1) b1'7:0r; schreibe ich für h7:o~; cf. Mutschmann vol. II praef. 
p. XVIII. 

2) Das 7:0 transponiert v. Arnim. . }_ 
3) Hier würde man nach der gewöhnlichen Welse erwarten: f:X 'l'OV 

OV P,OV01' nl ... '} a)J,a xal 'l'O .•• , Nun ist zunäehst das oJ zu stärker~r 
Betonung des ov /101'01' vor das f.X 7:0V gestellt (cf. zu p. 314, 29)! ~nd d:e 
Anwendung dieses Ausdrucksmittels hat in diesem Falle ,:ahrsc~elDlIch dIe 
Wiederholung des fX 'l'OV

7 
obgleich sie als sprachliche EigenheIt auch un

abhängig davon möglich gewesen wäre, doc~ bes~ders na~e gelegt. Als 
ein Beispiel für die Nichtwiederholung des EX 'l'OV vgl. p. n471 14ff. 
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ut modo quantum ab aliis differat pbantasiis considel'emus' (!). 
Aber der Sinn ist ohne Zweifel der, daß die kataleptische rpav7:aola, 

die als ivaQy'ljr; und JrJ.1)XnX1f die Zustimmung erzwingt, keines 
andern, nämlich als ihrer eigenen Beschaffenheit ( tvaQY1jr; und 
JrX'fjXTtx1) und unmittelbaren Evidenz, bedarf, um sich als eine 
solche, d. h. als eine kataleptische, darzuRteIlen, oder um ihren 
Unterschied von den andern, d. h. den akataleptischen rpaV7:ao[al, 
bemerkbar zu machen. 1) Daß besonders hervorgehoben wird, die 
kataleptische rpav7:aoia stelle sich unmittelbar durch sich selbst 
als kataleptische, bzw. als von den akataleptischen rpuV7:ao[al 
verschieden dar, ist zu verstehen als Abwehr der Kritik. der 
akademischen Skeptiker, welche die Ununterscbeidbarkeit der 
kataleptischen und akataleptischen Vorstellung (dJraQa}.}"agta) 
nachzuweisen suchten und demnach die hier betonte unmittelbare 
Unterscheidbarkeit der kataleptischen rpav7:aota von der akata
leptischen bestritten (cf. adv. log. I 252, besonders p. 245, 30 ff., 
und adv. log. I 403-408, besonders p. 279,26 und zu dieser Stelle; 
vgl. auch Oic. Ac. prior. § 45 p. 90, 2 ff. Plasberg). 

Vielleicht ist auch p. 279, 32 OVOEV OE iJ7:7:0V OEtxVV7:al 7:01r; 
"~'A..r' \.( \ ...., ,( " aJro 7:'fjC; xau'ljflwr; xal 'fj xa7:a xaQCtX7:'fjQa xal "1 x a 7: a 7:VJrov 

hierherzurechnen ; Bekker streicht das ~, Qoch würde der Sinn sogar 
nur ~ xa7:a xaQax7:11fla X al 7:15 Jr 0 V erfordern. Um einen Irrtum 
des Sextus, wie wir ihn zu p. 228,2 bei der umgekehrten Er
scheinung (Fehlen des Artikels, wo der Sinn ihn fordert) annahmen, 
kann es sich in diesem Falle kaum handeln. 

373, 15 ist vielleicht iJrsl für cl zu lesen; vgl. die Parallel
stelle p. 98, 7. 

377, 21 und 378, 8. 23. 27: Zur Einfügung des olov 7:0 in 
p. 377,21 vgl. p. 378,20.23. - Zu lesen und zu verstehen ist 
na~ürlich: .... lijyov 0' elr; 7:0 OVflJrEQaOf1w (sc. ox67:0~ gOTtv), 
(0101J 7:0) 7:0lOVTOV (sc. OVV'fjf1ld~,ov cf. V. 19), (cl) VVS gOTt XUt 

) \ C >r ~ 0' )to I' )/) D I <: \ ) 
Ct VV~ euTt) X07:0r; E Tt, \ OX07:0r; ton .. , as \owv 7:0 
stützt die Arnimsche Auffassung gegenüber der von Kochalsky 
(a. a. O. p. 91), die ich auch sonst für verkehrt halte. Wozu sollte 
Sextus die OVflJrlox1j, welche er eben genannt hatte (V. 18 f.), noch 
einmal wiederholen (cf. Kochalsky zu V.20), wozu das ov,uJrEQuofla 
ausdrücklich anführen (cf. Kochalsky zu V. 21 f.), das doch einfach 
aus dem 16yor; entnommen ist? Seine Aufgabe ist, die Bildung des 
monströsen OVV1)flflivov ZU erläutern; daher ist zu erwarten, daß 

1) V gl. für den Ausdruck p. 614, 5. 
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log. n er es in forma hinschreibt, wie er sich denn auch im sogleich 
Folgenden darauf bezieht. 

Zu § 419: Nachdem in § 418 fin. soeben erklärt worden, der 
angeführte } .. 6yo~ sei 1pEVOt]~, weil er ein falsches lij,ufla habe, 
kann das eben hieraus sich ergebende, daß das UVfl:JfEJdEYflEVOV 
OUt Trol' l'fjf.lluX7;(J)v bei diesem 16yo~ wegen des einen falschen 
lij,upa falsch ist, nicht wohl mit dl.la angeknüpft werden. Statt 
dieses dl2a Ta PEV 6Vf.l:JfE:JfI.EYP{;VOV •.... 1pcVOO~ {uTh, . 

, A" , :>1 Q'" :>r~1 ' TO uc uVV'fjflf.lcvOV •... aA'fj1FE~ E6Tal. OVuE:JfOTE yaQ .•.. 
cl~ d} .. 'fjfJ.E~ }.t]Yet wäre zu erwarten: al.la Ta PEV UVV'fjP}tivov 

:> ,>I :>A" , J:>'l Q\ ')' , 

. . . . al'fj{}E~ EuTat. OVuE:JfOTE yaQ . . . . H~ aA'fj1FC~ A'fjrH . TO 
OE UVfl:Jfc:Jf2EYflEVOV .•.. 1pEvo6~ EU7:lV. Wenigstens ist die 
ganz analoge Auseinandersetzung in § 420 und 421 in dieser 
Weise aufgebaut (cf. speziell zu Anfang von § 421 des d2}.a o~ 
av Ef,ETaS(J)pEv, ovvaTat TO (ltv .. . ). Es ist möglich, daß in 
diesem Falle kein Versehen eines Abschreibers, sondern des Sextus 
selber (etwa beim Abschreiben der Quelle) vorliegt. 

Zu p. 378,23 und 27: Die Einfügung des EUTlV in V. 23 
ist notwendig aus folgenden Gründen: nach der Theorie des 
6VV'fj,Up{;vov, welche Sextus hier befolgt, derjenigen des Diodor (cf. 
Hyp. II 110 und adv. log. II 115-117), ist (U'fj{}E~ das 6vV'fjflPEVOV 
(, 'J A' I ,:> A" :>' :> , ) ') Q -
O:JfEQ P'fjTc cVcUEXETO ,U'fjTE EVUEXETal aQxo,uEVOV a:Jf aA'fj1FOV~ 
}.t]YElV E:Jft 1pEVOO~. Also folgt im vorliegenden Fall für das 
UVV'fjPPEVOV daraus, daß es vvxTd~ ovu'fj~ ein wahres ~YOVPEVOV 
und ein falsches lfjyov haben könnte, daß es überhaupt falsch 
ist. Aber nicht bloß die Theorie fordert demnach die vor
geschlagene Änderung, sondern auch der stilistische .Aufbau 
indiziert sie: wenn das ovvaTal von V. 19 auch noch für das TO 
OE uVV'fj,UPEVOV - 1PEvd'o~ mitgelten sollte, was schon an und 
für sich stilistisch schlecht wäre, so würde das folgende OVz,'aTal 
seltsam nachhinken. - Die Theorie fordert im selben Sinne, daß 
in V. 27 EUTal für Elval gesetzt werde. Doch fehlt hier ein 
gleichzeitiges Stilkriterium, und man könnte wohl dem Sextus selbst 
diese kleine Unachtsamkeit zutrauen; vgl. p. 388, 25, wo ebenfalls 
statt clval besser l6Tat stünde. 

378,3: cf. zu p. 372,3I. 

378, 9 schreibt Bekker ).'fjppaTrov für das überlit".ferte 6Vp
:Jfc:JflcypEvov. Aber die Glieder des UVp:Jfc:Jf2ErltEVOV können als 
solche nicht lt]ppaTa heißen, wenn sie auch hier inhaltlich mit 
den lt]flf.laTa des ).6yo~ zusammenfallen. Ich lese deshalb lieber: 
~v lxo'}.' TroV (EV m5Tq)) [uvf.l:Jfc:Jf}.cyp,Evrov ] 1pEVOO~. 
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378, 24 führt Mlltschmann nm' die beiden falschen Lesungen 
von Hervet und Kayser an, übergeht aber die richtige von 
Kochalsky (a. a. O. p.92): olov Ta TOlOVTO'l) 'cl rpro~ E6rt xat 

) (,)/ _)I (('" )' Cf Cl 'llW5QCt furt, rpro~ EUU'V, 'fjflEQCt EurtV . - . zu p. 377, 21ft 
382, 25 legt der Zusammenhang nahe zu lesen TOV ya(! or} 

TOlOVTOV rpau lV a:JfE(!aVTOV (Elval xaTa :JfaQo lxt]v) oder (XaTa 

XCt(!OI"Xt]V). 
383, 10: Sextus sucht hier zu zeigen, daß in dem Schluß (cl 

~jUEQa EUU'V, q)(O~ E6rtV . alla fl'J]V ~f.lhla l6UV' rpwr; ä(!a 
lurtv' das erste 2ij

j
upa überflüssig ist (:Jfa(!ElxEl) zum Erweis des 

6Vp:JfE(!aUpa. Das rpd5~ a(!a EurtV könne auch aus dem bloßen 
~fll(!Ct EurtV, also dem zweiten lijf1fla allein, gefolgert werden. 
Hierbei fürchtet er nun den Einwand, das fJJw~ EUTlV bedürfe, weil 
es aus sich selber klar sei, nicht einmal dieser von ihm noch an
erkannten Begründung aus dem bloßen ~fll(!a E6TlV. Um einem 
solchen, übrigens nur bei dem zufällig hier herangezogenen Beispiel 
zutreffenden Gegenargument zuvorzukommen, sagt er daher V. 9 ff. : 
das fJJ[O~ EUUV sei zwar auch aus sich selbst klar (cf. § 251 und 
305), es könne aber ungeachtet seiner selbständigen Evidenz auch 
aus 1) seiner logisch-kausalen Verknüpfung mit dem n jUE(!a l UT tV 
(cbr; :Jf(!0~ EXEtVO'l)), nämlich als dessen notwendige Folge, erwiesen 
werden. Denn es gibt, wie die Stoiker selbst zugeben müssen, nur 
diese beiden Möglichkeiten: entweder ist das fJJw~ Elval wirklich 
die notwendige Folge des ~!dQa'V Elvat, dann i6t eben das 
6VV'fj(iPE'VOV überflüssig, oder jene Akoluthie besteht nicht, dann 
kann das uVV'fjp,UEVOV auch nicht helfen, da es ja nichts weiter 
enthält als eben die hinfällige Akoluthie. 

Dieser k1a1'e Sinn der Stelle ergibt sich bei der Änderung des 
EXclvov~ in EXElvo. Dagegen dürfte eine befriedigende Interpretation 
unter Anerkennung des überlieferten EXEh'ov~ schwer zu geben 
sein. Man könnte das EX Tijr; wr; :JfQo~ Exclvovr; 3) dx020v{}la~ nach 
Analogie von Stellen wie p. 115,7; 118,2f.; 385,29f.; 644,14; 
646,24; 648,5 (cf. zu dieser Stelle); 758,28 4) nur so verstehen, 

1) gau OE cnh 0 x a t anstatt gau OE xa l a.J Ta? Doch vgl. zu 
p. 349, 10ff. (.ß.Ew(JElTalr oE Xal). 

2) Cf. p. 82, 28. 19, 24. 6, 14 f. 61, 33. 380, 17 f. 
• 3). Das U(!O~ wäre ,bei, dieser Deutung in derselben Weise gebraucht 

WIe beI der Lesung u(Jo~ cXEivo. 
4) Vgl. besonders p. 644, 14 EX Tij~ 1t(Jo~ a.Jrov~ dzoAovSla~' p.646 24 

:) - , -' ,) I " 
EX ~1j~ n,:~)O~ TO~~ 'Y()al-lf"auxo,'v~ ~xo~ov~ a~j, p. 648, 5 I-l~ra T~V EX Tii~ 
<n()o~ O:V7:0"';) axoAOVSWr;; xaL 7:WV (!lj7:WJ! H'auxalV. WIr haben es an 
diesen Stellen mit einer stehenden Wendung zu tun, die in leichter Ab-
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log. 11 daß Sextus im folgenden irgendwie im .Anschluß an seine Gegner 
und deren Theorie argumentieren will. Davon ist aber im nächsten 
Satz gar nichts zu merken, denn er beruft sich gerade mit dem 

wandlung z. B. auch p. 55, 9 wiederkehrt, wo das ;uaa 7:~V 7:w}' axE'ltUXWV 
axoAovSiav von Stephanus richtig übersetzt wird: 'eandem quam Sceptici 
insistens viam', falsch hingegen von Pappenheim: 'in der Folgerungsweise 
der Skeptiker'. Ebenso wie Pappenheim versteht es auch Natorp (For
schungen p. 146,2), wenn er sagt: die 7:1J(,1JUX~ axo},ov[fla von adv. log. 
n 288 werde dort als 1{ 7:WV aXE7lTlXWV axoAov[fla bezeichnet. 7:WV 
aXErr:ux6)v ist aber gen.obj., nicht g'en. subj. Sextus will sagen, die ärzt
liche Methodos verfahre ebenso wie die Skeptiker, wandle in den Fußstapfen 
der Skeptiker, wenn sie sich einfach von dem Eindruck der patVOpfva 
zur Erfassung der Heilmittel hinführen lasse. Dieses Prinzip der Skepsis 
war übrigens auch in Hyp. 121-24, worauf Sextus hier verweist, keines
wegs als axoAov.fJla, sondern als (3lWUXll 7:~(,'lJ(JlC; bezeichnet worden und 
hat mit jener 7:1JQ1Juxt} axo},ovSia von log. II 288 unmittelbar nichts zu 
tun. Denn die 7:1j(J1Jux}; axoAov.f}[a ist das Prinzip der ärztlichen Empirie 
und bildet deren Berührungspunkt mit der Skepsis, wenigstens wie diese 
von Sextus vertreten wird. In dem Abschnitt Hyp. I 236 ff. aber ist Sextus 
gerade bemüht, unter einem andern Gesichtspunkt und wohl in einem be
sonderen polemischen Interesse, Skepsis und Empirie ihrem Grundge(lanken 
nach als nicht übereinstimmend hinzustellen. - Ferner ist auch p. 61,33 
gleicher Art: xat ÖU 7:a15'ia o.J aoplSopEVOl AiYOPEV, EX 7:~C; 'lt(J(Jc; aV7:ov 
axoAovf}{m; paiVEral. Hier übersetzt Pappenheim : ' ... zeigt sich aus der 
gegen ihn gezogenen Schlußfolgerung'. Der Sinn ist aber ohne 
Zweifel: j daß wir dies nicht in sophistischer Klügelei sagen, ergibt sich 
klar aus der Übereinstimmung mit seinen eigenen Ansichten'. V gl. auch 
die freie, aber richtige Übersetzung des Stepbanus: 'ex doctrina eius his 
consentanea manifestum est'. Wahrscheinlich ist jedoch in p. 61,33 zu 
lesen: xat ÖU 7:afna OV aOptsOpEVOl UYOPEV, (a).).'> EX 7:~C; nQoc; aV7:ov 
axoAovSlt:tc;, palVHal. Sextus will nicht sagen: 'daß. wir mit der 
Argu.~entation von V. 26-32 nicht sophistisch klügeln, ergibt sich aus 
der Ubereinstimmung diesel' Argl1menta.tion mit Demokrits eigenen 
Ansichten', sondern: 'daß wir mit jener Argumentation nicht sophistisch 
klügeln, sondern aus voller Übereinstimmung mit ihm selber heraus 
argumentieren, ist klar, nämlich aus folgendem' (zu pa{vnat = 017AOV 
Ea7:lV vgl. p. 669,4; p. 671,7). Inhaltlich kommen beide Fassungen auf 
dasselbe hinaus, zumal da Sextus im folgenden wirklich die Überein
stimmung jener Argumentation mit Demokrit nachweist j doch kann kein 
Zweifel sein, daß die zweite die ursprüngliche ist. Entscheidend spricht 
dafür die Vergleichung der Stellen in adv. gramm. p. 644,14. 646,24. 648,5, 
aus welchen hervorgeht, daß das 'im Anschluß an den Gegner a.rgu
mentieren' eine bestimmte, andere Argumentationsweisen gegenüber
gestellte Art des polemischen Verfahrens bezeichnet. Daraus aber folgt, 
daß das EX 7:ij~ - axoAovSla~ auch hier als Geg'ensatz zu dem aoplSOpEVOt 
zu AEYOPfV gehören muß und nicht zu palvnat. -

Endlich gibt einen weiteren Beleg für diese Ausdrucksweise Porphyrius 
vit. Plot. 20 p. 25,10 Volkm., wenn dort, wie ich vermute, zu lesen ist 
xahot 7:a 'ltQw7:a EX 7:17 ~ 7(6)v /XUwv a XQ). 0 v ·fH ac; (ap(t.f}{ac; libri) xa7:(t-
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rprjoovOl 1) nur auf dem gesunden Menschenverstand und in keiner 
Weise anf eine besondere Theorie der stoischen Dialektik. Sodann 
hätte bei dieser Deutung das axo)"ov{}slv in V. 11 eine ganz andere 
Beziehung als das axolov{}[ag in V. 10, was zum mindesten höchst 
unwahrscheinlich ist. Endlich würde man kaum darauf verfallen, 
dem TOVTO in V. 9 seine natürliche Beziehung auf das rpw~ a(!a 
sOuv zu geben, weil die zweite Satzhälfte bei der überlieferten 
Lesart diese .Auffassung nicht unterstützt, sondern vielmehr aus
schließt, und infolgedessen hätte man umsonst nach einem erträg
lichen Sinn des ersten Satzes zu suchen. .Auch diese Gegenprobe 
bestätigt also die Notwendigkeit der vorgeschlagenen .Änderung 2). 

384, 18 ist die Einfügung des ovvapH nach Analogie der 
Parallelstelle p. 92, 12 wohl unumgänglich, weil erst dadurch klar 
wird, in wi efern das hier angeschlagene Thema bereits erledigt ist. 
Vielleicht kommt aber neben dem bloßen ovvapH (für ijo7j PEv: 
so Mutschmann) oder ijo7j ovvapCi (OVVc!flfl für pEv) auch noch 
in Betracht: lj07j pEv (ovvapcl); cf. besonders p. 660,6: lj07j PEv 
ovvapf.l xat TO :n:EQ" :n:Ot7jTa~ xa[ Ovyy(!afjJEr~ PE(JO~ Tij~ y(!appa
uxijr; f;PlV dV~lQ'l7Tat; ferner p. 237,2; 731,5; 760) 15. Darin, 
daß auf das PEv hier kein os folgt, ist wohl kein so großer An
stoß zu sehen, da es sich leicht aus Unachtsamkeit erklärt. 

385,1 ist für xa{}03~ JUJ.(!sOnfOap8v zu lesen xa{}o3~ :n:aQaonf
OOpEV. Die Worte beziehen sich nicht auf etwas Früheres zurück, 

p('OV1j7:lXWc; lfxwv 'lt('bc; aV7:ov OltdAEt (sc. Aoyylvor;;). Porphyrius will 
sagen, Longin habe den Plotin zuerst, l dem Urteil der übrig'en folgend" 
verachtet (cf. cap. 18 p. 23, 1). Daß er dies 'aus der Unwissenheit oder 
Dummheit der übrigen heraus' getan habe, ergibt zwar denselben Sinn; 
aber der Ausdruck wäre sehr seltsam, er würde klingen, als wolle Porphyrius 
den LOllgin selber um jeden Preis von der af-Cf!..f}[a frei halten, und doch 
müßte gerade diese Wendung als ein sehr scharfes und unhöfliches Urteil 
über den Longin erscheinen, während in der Aussage, daß er sich vor dem 
Einfluß des Porphyrius (cap.19 p. 23,24f.) und selbständigem Kennenlernen 
Plotins der allgemeinen ]}{einung angeschlossen habe, kein Vorwurf liegt. 
Für den gen. obj. 7:WV aAAwv vgl. auch p. 28,11 xarCt 7:~V 7:015 ll).wdvov 
plp1j U LV. 

1) Cf. z. B. p. 344,26 und zu p. 310,16. 
2) Eine andere Auffassung bietet Hervet, welcher übersetzt: 'ex ea. 

quae apud illos valet consequentia'. Er versteht also unter der Akoluthie 
ein bei den Stoikern geltendes Theorem, tut aber mit dieser Interpretation 
dem Text offenba.r Gewalt an, wenn er nicht gar n(Joc; ExElVOlC; voraussetzt. 
Es wäre jedoch 'lta(J' EXElVOI~ zu erwarten. Vor allem a.ber ist auch diese 
Deutung inhaltlich unmöglich. Gemeint sein könnte ja nur die Akoluthie 
des UVV1jPPEvOV. Im folgenden ist aber keine Spur davon, da.ß Sextus 
irgendwie auf die stoische Behandlung dieses Problems einginge. Übrigens 
gilt alles oben im Text Gesagte auch gegen diese Auffassung. 
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log. 11 sondern auf das unmittelbar Folgende (§ 449-452). Man vgl. 
p. 760, 2; wo Fabl'icius ebenfalls :rcaQcf.(J7:rj(Jopcv für :rca(!C(jnfaafLEv 
eingesetzt hat. 

387, 6 f. ist wahrscheinlich zu lesen Ta OE aVTo ro~ fLEV 
:rcQor; Ta V:rcOXcEPEVOV avro E(JTtV, ro~ as :rcQar; (statt .nQa~ OE) 
TO v:rccQxclpcvov xaTco; cf. p. 295,32; p. 130,11; p. 405, 14f. 
p. 568,22; p. 614, 28. 30. 

387,23 f. folgt Mutschmann dem Vorschlag Kochalskys (a. a. O. 
p. 93), nach welchem das TOV dgLOvvTa p~ clvat d:rcooetstv von 
einer menschlichen Person anstatt, wie bei der Bekkerschen Lesung, 
von dem 16ro~ verstanden werden muß. Sollte aber nicht der 
16ro~ viel besser als ein Mensch, ja einzig und allein, zum 
Subjekt des aVTov vrp' aVTov :rccQtTQE:rcc(Jlfat 1) geeignet sein? 
Die Selbstaufhebung liegt doch erst darin, daß ein Beweis (loro~) 
für die Nichtexistenz des Beweises geliefert wird; in der einfachen 
Aussage oder bloßen Behauptung (dSLOvvTa cf. V. 27f. 1.!Jt11] rpd6t~) 
ist sie noch nicht enthalten. Dem entspricht auch die Erläuterung 
in folgendem V. 26 ff.; das persönliche 0 2irwv in V.27 beweist 
keineswegs, wie Kochalsky will, daß auch das Ta'};' dSLOVVTa 
persönlich zu fassen sei: nachdem der Hauptgedanke der DogmatikeI' 
vorangestellt war, hebt die Erläuterung umständlicher mit neuem 
Ansatz an und kommt erst p. 388, 3 ff. auf die Hauptsache. Ich 
möchte deshalb an der Bekkerschen Auffassung festhalten, finde 
es aber richtiger, das }.orov, da es in V. 23 hinter aorpanXOt 
doch einmal nicht stehen kann, lieber gleich hinter a:rcOaH;:'tV 
V. 24 zu transponieren; cf. p. 488,26 f. Ö Tc xaTaaXEvaSwv ~TO 
fL~ clvat XiVlj(J tV }.Oro~; p. 363, 4 Toi~ r~v a:rcoöetstV (Ja}.cvOv6t 
(2orot~); p. 361, 4 7:0V~ (Ja}"cvov7:a~ aVT~v lorov~. 

388, 28 und 389, 2: cf. zu p. 349, 3 L 
389, 5 läßt sich dem überlieferten Wortlaut wegen des 'tlrciTo 

raQ xat 7:0VTOV kein klarer Sinn abgewinnen. Mag man das 
7:0VTOV auf TO fL~ clvcu a.noactstV zurückbeziehen und aus dem 
o~ das Subjekt zu ~rElTO entnehmen oder vielmehr das TO iU~ 
clvat a:rcOaClSlV als Subjekt zu ~rEl7:0 ansehen, während man ö 
auf 7:0V7:0V bezieht. - immer ergibt sich nichts als Widersinn. 
Dagegen wird der geforderte Sinn völlig befriedigend ausgedrückt, 
so bald man die W orte ~rcfro rU(! xal TOVTOV ganz wegstreicht: 
'derselbe 7:Qo:rco; 7:ijr; :rca(Ja!uvlfla~ gilt auch für das zweite 

1) V gl. besonders p. 390,26, wo natürlich 0 6vvaywv sc. ).6yo~ zu ver
stehen ist, sonst Z. B. auch p. 367,9 f.; 1tEQt'CQinE6.[J.cu v<p' ~avrov vom 
Menschen p.480, 3. 
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dslroflCX, nämlich das p~ clvat d:rcOÖHstV, welches in dem zweiten 
(JvV'I1PPEVOV (sc. als ~rOV!IEVOV) die l:rctrpoQa des loro; (clvat 
a:rcooctstv) zur Folge hatte'. Dieser Satz scheint mir in seiner 
einfachen Klarheit glaubwürdiger als die von Kochalsky und 
Mutschmann gewonnenen Fassungen. Bei Kochalskys Lesung 
(~rclTO rdQ xat 7:0V7:0 lv nj) aEvTi(Jlp (JV11l1flPE1HP (xd) 
ElXEV %rl.) stört die durch das xat vor T015TO sich ergebende Not
wendigkeit, hinter TOVTO ein 'nämlich' in Gedanken einzuschieben. 
Die lange Ergänzung Mutschmanns, die demselben Bedenken unter
liegt, macht überdies die in V. 3 angedeutete Absicht des Sextus 
zunichte, der hier im Gegensatz zu p. 350, 1 ff. sich der Kürze be
fleißigen und das in p. 388, 30 ff. Gesagte nicht noch einmal für 
den andern Fall wiederholen will. 

So bliebe nur übrig, die Entstehung des ~rclTO rd(! xat TOVTOV 
zu erklären. Ich halte es für ein Glossem zu den Worten 0' ... 
clXEV axolov&ov(Jav T~V TOV 26rov l.ntrpoQdv: weil Sextus 
bei der ersten Hypothesis von dem Begriff des '1lrOVflEVOV ausging 
(p. 388, 30 ff.), vermißte jemand auch hier diesen term. techno und 
schrieb an den Rand ~7clTo rU(! xat TOVTO (sc. TO },et.nOflEVOV 
dslwfla Ta wli clvat anOöetstv) d. h. 'es war nämlich auch dieses 
'1170VfLEvov'. Nur Tovro, nicht 7:0VTOV kann der ursprüngliche Text 
des Glossems sein; denn das xal hat nur Sinn, wenn es sich auf 
das (mit TOVTO bezeichnete) 11rOV!IEl-'OV agtcopa bezieht, nicht aber, 
wenn es auf das zweite (Jvl'7J.uflEVOV oder dessen }.ijr01' geht, 
welches mit dem TOVTOV allein gemeint sein könnte. Wahrschein
lich ist dann bei der Einverleibung des Glossems in den Text aus 
T015TO absichtlich TOVTOV gemacht worden, weil ein Mißverstehender 
ein Genetiv-Objekt zu dem in Wahrheit absolut gebrauchten rlrclTO 
vermißte 1). Doch muß der Zusammenhang dabei unbeachtet ge
blieben sein, in welchen das TOVTOV, wie wir sahen, schlechtel'-

1) Zu dem absolut gebrauchten ,qYEia.[J.at = rlrov!-,-EvOV elvat vergleiche 
den analogen Gebrauch von Ä~YElV z. B. p. 388, 33; ferner auch p. 83 14 d 

,) ) (f U , 

nQoxCL.[J.1jYELTCLt TO EV CLVUjJ ':lYOV!-'-EVOV (cf. Hyp. II106). - Ubrigens 
entspricht die Forderung eines Genitiv-Objekts zu ~YELr:o keineswegs der 
Ausdrucksgewohnheit des Sextus. Er denkt als Objekt des ,qyEia.[J.CLl in 
dem term. techno rtyov!-,-EvOV das ganze CiVV'lj!-'-PEVOV, nicht etwa das AijyOV: 
das aVV1j!-'-!-'-EVOV wird von dem 1jYOV!-,-EVOV 'geführt' und 'schließt' mit dem 
Äijyov. Trotzdem aber wird auch das (Jvv'lj!-,-!-,-h'ov, soviel ich sehe, niemals 
als Genitiv-Objekt mit ~YOV!-,-EVOV oder ~yeLCi.[J.at verbunden; andere Aus
drucksweisen walten vor, besonders ~YOV!-,-EVOV El·vCLt EV niJ 6Vl''lj!-'-!-'-ivw n. dgl. 
Eine Ausnahme bildet vielleicht p. 93,19 (s. zu dies~r Stelle), wo nach 
meiner Lesung (qYOV!-,-EVCP av T 0 v statt av T 0/) das Aijyov im Genitiv als 
Objekt des ~YOV!-,-EVOV auftritt. 
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log. 11 dings nicht hineinpaßt j mit dem ursprünglichen To13To dagegen 
hätte das Glossem an dieser Textstelle, obgleich es nicht für sie 
berechnet war, zwar eine seltsame Tautologie, aber immerhin keinen 
baren Unsinn ergeben: 'denn ein ~I01:pe~'OV war auch dieses zweite 
dgüofLa, welches in dem zweiten UVV1lflPEVOV die bUfPOfld des 
26yo~ zur Folge hatte '. 

3S9, 13: vgL zu meiner Lesung (cl OE eVXeQE~ fUTt"", cevTOt, 
0' :Tl(JouUtTTOVut TOl~ U'XE:TlTl'XOl~, cO~ eVXe(JE~ 6'v JwtcluvuCl.v) 
p. 87,3 und die Erörterung über diese Stelle. 

389, 17 if.: Die Streichung der beiden o13'X ist schlechterdings 
notwendig, um dem Argument überhaupt einen im Zusammenhang 
möglichen Sinn zu geben. Läßt man die beiden Negationen stehen, 
80 kann die Bedeutung der Worte nur diese sein: wenn der 26yo~ 
der Skeptiker gegen die d:Tl608l6t~ selber keine dJroOctgt~ ist, so 
beweist er auch nicht, was er soll, nämlich, daß es keine dJrOOct6l~ 
gebe; man kann also nicht sagen, er sei ein Beweis dafür, daß 
es keinen Beweis gebe. Nun hat dieser Gedankengang, fitr sich 
genommen, wohl Sinn; aber was kann mit ihm erreicht werden 
sollen? Offenbar kann er nur den Zweck haben zu zeigen, daß 
die Skeptiker, wenn ihr 26yo~ keine dJr60H6t~ ist, ihr Beweis
ziel nicht erreichen; er wäre also nUl'imMunde der Dogmatiker 
möglich. In der Tat findet er sich als dogmatische Argumentation 
gegen die Skeptiker, allerdings viel kürzer gefaßt, in p. 388, 8 : 
xal cl !lEV 01~X EUTtV a:Tlooctst~, aJrWTo~ EUTtV. In dem Zu-

. sammenhang' von § 471 aber reden nicht die Dogmatiker, ·sondern 
Sextus, als Skeptiker, widerlegt eben jene dogmatische Gegen
argumentation von § 463 ff., und zwar in der Form, daß er die 
Dogmatiker seI bel' die Frage beantworten läßt, ob der skeptische 
2010~ gegen die dJr6oElgt~ selbst eine dJrOOEt6t~ sei oder nicht 
(vgL § 470 mit § 465), indem aus beiden Möglichkeiten die 
Konsequenzen gezogen werden. Dies Verfahren hat natürlich nur 
Sinn, wenn das Ergebnis beide Male für die Dogmatiker un
günstig ist. Bei der zweiten Hypothesis (472) ist dies auch der 
Fall, hei der ersten (471 b) aber ergibt sich, wie wir sahen, nach 
dem überlieferten Text ein für die Skeptiker ungünstiges, für die 
Dogmatiker mithin günstiges, Resultat: der Text muß also korrupt 
sein. Bestätigt wird dieser Verdacht ;tuch vor allem noch dadurch, 
daß zu dem Gedanken des Arguments die Schlußworte nicht 
stimmen würden: cO tU 020 Y 1} x Cl. u l yaQ a-t}TOV (sc. TOVTOV TOV 
2010V) [TOJ1) fL1} clvat aJroOElglv d. h. die Dogmatiker (denn sie 

1) Aus avrov 7:0' (N) haben AB und R, bzw. deren gemeinsamer 
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läßt Sextus diese ihre Einwände vernichtenden Konsequenzen 
ziehen) haben zugestanden (nämlich in der Hypothesis, von welcher 
dieser Teil der Argumentation ausgeht), daß der 2oyoG der Skeptiker 
gegen die dJr6oEl6l~ keine dJrOOEl6l~ sei. Dieses cOfl020yrj'XCl.ut 
paßt nun nicht zu eineI' den Dogmatikern günstigen Argumentation; 
es hat nur Sinn, wenn der Effekt des OfLOJ.OyelV der Dogmatiker 
sich gegen sie selber wendet. 

Erreicht wird dies auf die einfachste Weise durch Streichung 
der heiden o13x; der Sinn ist dann nämlich: wenn der skeptische 
2oro~ keine dJrOOEl6l~ ist, so können die Dogmatiker nicht sagen, 
dieser skeptische Beweis, welcher erhärten wolle, es gebe keinen 
Beweis, sei trotzdem durch seine Existenz, nämlich als Exemplar 
der Gattung dJrOOCl6t~, ein Beweis dafür, daß es einen Beweis 
gebe 1). 

So hatten die Dogmatiker wirklich in § 463 ff. argumentiert: 
das cl 08 EUTtV aJiOOElglG, dJrOOEl6l~ Eunv in p. 388,8 f. hat 
diesen Sinn, wie die ausführlichere Darlegung vorher in p. 388, 3 ff. 
zeigt: 0 ya(J OSl'XVV~ 26ro~ TO ,u~ eh'al dJrOOClstV EUTlV dJro
OEl6t~ TOV clvat aJrOOel.6tV (dasselbe auch p. 388, 20f., cf. 
auch 389,24 ff.). Auf diese Stelle wird in p. 389, 18 ff. direkt Bezug 
genommen: dadurch erklärt sich erst, daß hier der Gedanke, nach
dem er schon ausgesprochen ist, noch einmal mit der besonderen 
auf p. 388, 5 f. und 8 f. hinweisenden pointierten Wendung wieder
holt wird. In § 470-472 wird die dogmatische Argumentation 
von § 463-465, speziell 465, absichtlich mit denselben, nm anders 
gewendeten, Gedankenmotiven widerlegt. 

Natürlich sind die beiden OTX mit Bedacht eingesetzt worden: 
von einem Leser, der das Argument, weil er die Beziehung auf 
§ 464 f. nicht bemerkte, begreiflicherweise nicht verstand, bei seiner 
Verballhornung aber den Zusammenhang nicht beachtete. 

Vater, avrol ro gemacht, um den Satz lesbar zu gestalten. Doch könnte 
das so Entstandene nur bedeuten: I denn sie haben selbst zugestanden, 
daß es keinen Beweis gibt'. Dies paßt indessen zu dem überlieferten 
Text des Arguments so wenig wie zu dem korrigierten, und man wäre 
daher genötigt, in sehr gezwungener Weise zu verstehen: ... ro {11] Elvtu 
anOOElsLV sc. ro13rov rov ).oyov. Außerdem hätte das stark betonende avrol 
hier keinen rechten Sinn, da das W{1o).or~xaaL lediglich auf die Hypothesis 
von V.16 zurückweist. 

1) Das garaL ij anooElsu; in V.18f. befremdet sehr, gleichviel ob 
man das ovx festhält oder streicht. Man erwartet fanv anoo·ElsU; wie in 
V.17. 
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Adv. physicos I 

phys. I 392, 18 olv Tifr; oosllr; _. p. 393) 17 rQE:JUOffal halte ich 
für eine lange Parenthese 1): das but o15v TOW1.5T1j p. 393, 17 
nimmt das hrd o-6v oi OOxoVvTEr; xT1. von p. 392, 15 wieder 
auf. Es ist schwel' ersichtlich, was für ein anderer Nachsatz auf 
das erste hut gefolgt sein sollte als eben derjenige, welcher in 
p. 393, 19 dem zweiten hUI entspricht. So weiß denn auch 
Mutschmann die von ihm hinter v}.txar; (p. 392, 17) angenommene 
Lücke nur durch einen Nachsatz auszufiUlen, der halb tautologisch, 
halb unlogisch wirkt: 'da diejenigen, welche die Prinzipien des 
Alls am besten erörtern, sie in active und passive einteilen, -
so wollen wir die Erörterung der besten Physiker hierüber be
trachten' (1). Diese Ergänzung geht, ziemlich mechanisch, von der 
Voraussetzung aus, daß das zweite brd die ganze Erörterung von 
p. 392, 18-393, 17 resümiere, daß also in dem Nachsatz zu den 
ersten brEi (392, 15) dasselbe als Absicht ausgesprochen sein 
mü8se, worauf nachher als auf etwas Erledigtes zurückgeblickt 
wird. Das zweite beet resümiert aber das inzwischen Ausgeführte 
nur insofern, als es den ersten EJrEt- Satz einfach wiederaufnimmt, 
der den Inhalt der langen Zwischenausführung bereits ankündigte. 
- Eine Parenthese von fast ebenso großem Umfang nimmt Mutsch
mann selber p. 210,22-211,3 an. 

a97, 28: cf. zu p. 159, 1. 
398, U, (rpvot'X,wr; rooavrwr; xtvElo{fat statt rpvotXWr; 

oVTror; ixXtVEto{fat) ist noch zu vgl. p. 632, 15 f.: Exaorov a-vnov 
rpvolXWr; ~flC{r; 'X,tVEt, Ort dQQEVtXOV. Vielleicht ist die Änderung 
von ovrcor; in oJoavrwr; entbehrlich. 

407, 1: vgl. zu der Lesart von LE<; xat !läll6v rE JrEQl 
rovrwv ij ör l rwv ffEWV nach Bekkers index s. v. flfillov 
p. 559,20 und p. 643,30; die Übel'einstimmung der Stellen beweist, 
daß es sich um einen bestimmten Sprachgebrauch handelt und 
folglich das 3rt nicht beseitigt werden darf. 

409, 12 ist vielleicht xaffaJrcQ (sv)"a xal) rpvra xal sq3a 
zu lesen (cf. p. 410,5; 533, 21). Die Stelle p. 211, 11 läßt sich 
kaum dagegen geltend machen; denn p. 409, 9 ff. zeigt, daß sie 

1) Ich kehre damit zu Bekker zurück, der im wesentlichen dieselbe 
Auffassung vertritt: er faßt den ersten Satz (bis Eloof}8cxy V. 24) als 
Anakoluth, indem er V.20 vor 0 t-th rar; nOtljTT]C; einen Gedankenstrich 
setzt. So könnte man auch die Parenthese erst hier, statt in V.18, be
ginnen lassen. 
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ungenau ist: das ra OE is ~VWflivwv ist ein offenkundiges Ver
sehen. 

410,20:ff.: Hier sind zwei konkurrierende Gedankengänge in
einander geschachtelt. Einerseits wird geschlossen; 'wenn die Welt 
von einer rpvotr; zusammengehalten wird, so muß es die dflior1J 
cpVOtr; sein, da sie alle Naturen umfaßt. Als dQiOT'Jl cpVOlr; aber 
muß sie vernünftig (voEQd), oJwv6'ala, unsterblich: also g'öttlich 
sein '. Dieser in sich völlig klare und lückenlose Gedankengang 
ergibt sich, wenn man p. 410,24 dl),,' El dQioT1J- xr}.. unmittelbar 
an V. 20 ... ra~ xavrwv rpVOEl~ heranrückt. Die dazwischen 
stehenden Sätze führen auf anderem Wege zu demselben Ziel. An
knüpfend an das EJrEl xal JrEQtEXEt rar; Jravrwv rpvoEtr;, argu
mentieren sie in folgender Weise: 'wenn die Natur des Weltalls 
alle Naturen umfaßt, so auch die vernünftigen ('J..ortxai); umfaßt 
sie aber die vernünftigen, so muß sie auch selbst vernünftig 
(I.ortx7]) sein, da das Ganze nicht hinter dem Teil zurückstehen 
kann '. Es ist klar, daß sich der Satz dJ,).' cl dfllor1J xrl. unter 
keinen Umständen als Fortsetzung dieses Gedankenganges fassen 
läßt. Mit dem Nachweis des vernünftigen Charakters der rpvotr; 
des Universums ist bereits das Beweisziel - die Existenz eines 
Gottes - erreicht; jedenfalls bedürfte es keines Zurückgreifens auf 
den Begriff des dQloT'Jl rpVotr;, um vom Gedanken der Allvernunft 
zu dem der Gottheit zu gelangen. In dem hier folgenden Satz aber 
wird sogar die Vernünftigkeit der Allnatur, als ob sie nicht schon 
vorher bewiesen wäre, aus dem Begriff der dQloT1j rpvotr; gefolgert. 
Es empfiehlt sich daher, die Worte 1] OE jE - XElQov Eiveu als 
Parenthese zu lesen 1). 

411, 11 ff.: Der Gedankengang dieses Arguments ist folgender: 
wenn unter den rpvoElr; und 'l/JvXal die eine vollkommener ist als 
die andere, so ist daraus zu schließen, daß es eine vollkommenste 
fjJVOtr; und eine vollkommenste 'l/J'VXJ/ gibt. Aus diesem Satz wird 
gefolgert, daß derselbe Schluß auch in dem analogen Fall des 
sqJov gelten muß; d. h. wenn auch bei den Sq3a eins das andere 
an Vollkommenheit übertrifft, so muß es ein vollkommenstes Scpo~' 

geben. Es folgen zwei Sätze, die das zugrunde gelegte Prinzip 
rechtfertigen sollen: es ist unmöglich, daß bei Wesen, die ver
schiedene Vollkommenheitsgrade er kennen lassen, diese Steigerung 
bis ins Unendliche weitergeht, anstatt in einem vollkommensten 
Wesen ihren Abschluß zu finden. Deshalb hatten wir Recht, nach 

1) lV gl. jetzt die Behandlung der gesamten Partie bei Reinhardt, 
Kosmos und Sympathie 46 H.] 
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phys.1 der Analogie von rpVOl~ und 1pvX~ auch für das ?;epov anzunehmen, 
daß sich die Vollkommenheit nicht ins Unendliche steigern kann 1). 
Bisher war nun das Vorhandensein verschiedener Vollkommenheits
grade bei den scpa immer nur hypothetisch angenommen worden. 
Daher war auch de!' darauf gestützte Satz, daß es ein vollkommenstes 
Wesen geben müsse, immer noch nicht entscheidend bewiesen. 
Jetzt wird beides nachgeholt: es gibt tatsächlich verschiedene 
Vollkommenheitsgrade unter den ?;cpa; das Pferd übertrifft die 
Schildkröte, der Stier das Pferd, der Löwe den Stier an Voll
kommenheit (bzw. Stärke oder 'Macht'); aHe irdischen Geschöpfe 
(nicht etwa: alle Geschöpfe überhaupt) überragt der Mensch. 
Folglich - so allein kann die conclusio lauten - gibt es ein 
vollkommenstes So/Ol-'. Überliefert ist Tolvvv X(JChUJTOV iX'v el1J 
SqJov Xal a(Jlorov. Man versteht dies nach dem Vorhergehenden 
auf den ersten Blick leicht so, als ob (; aV{}(JwJwr:; als Subjekt 
hinzuzudenken sei. Unsere Entwicklung des Gedankengangs zeigt 
aber, daß dies unmöglich ist. Denn aus den Prämissen folgt 
nicht der Satz 'der Mensch ist das vollkommenste Wesen" sondern 
'es gibt ein vollkommenstes Wesen'. Dieser Satz muß vor allem 
bewiesen werden; bisher stand er noch nicht fest, aber seit V.18 
(dlla {1'lj-v sqiov Sc::5ov X(JElTTOV EOTlV) strebt die Erörterung 
darauf hin, ihn zu gewinnen. So übersetzt denn auch Hervet 
richtig: 'erit ergo animal aliquod optimum et praestantissimum'. 
Ausgeschlossen wird das Mißverständnis, wenn man hinter x(JaTlOTov 
ein Tl einschiebt. Das Tl fordert bei diesem Sinne auch der 
Sprachgebrauch (cf. V. 12. 13. 15). 

Die Richtigkeit unserer Auffassung bestätigt das Folgende: 
der Mensch - der ja auch vorher keineswegs als das schlechthin 
vollkommenste, sondern nur als das vollkommenste irdische Geschöpf 
bezeichnet worden war - kann, angesichts seiner offenkundigen 
sittlichen und physischen Schwächen, nicht als das vollkommenste 
Wesen gelten; dieses muß demnach, . als ein göttliches, noch übel' 
dem Menschen stehen. Besagte also jener Satz, der :M.ensch sei 
das vollkommenste Wesen, so würde dies unmittelbar, nachdem es 
ausgesprochen wäre, wieder zUl'ückgenommen, wie es denn nach 

1) Ich folge hier v. Arnims Lesart: J)(JnE~ o-3v OV'fE h <.pvau; .•••• 
ol},rt' ~ 1pVX~. (OgTW~?) ovo;; TO 'Sq}()v. 1tlutschmanns eng an die Über
lieferung ang'elehnte Textgestaltullg (J)anE~ovv O~Of n p-Jal~ . .. , (OtiTW~) 
ob.f}' ~ 'l./JvX~' OVTE TO so/OJJ) empfiehlt sich nicht, weil der Analogieschluß 
vorher VOll der <.pv(Ju; und 'l./JV'lrf zusammen ausgeht und diesen das 'Swov 
gegenüberstellt. Dasselbe spricht gegen Bekker, bei dem alle drei Beg;iffe 
in einer Reihe stehen. 
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der Meinung des Autors falsch und dem Endzweck seiner Argu
mentation zuwider ist. 

Aber noch ist die Frage übrig, wie der Satzanfang in V. 22 
zu gestalten ist, welche mit der nach dem Sinne des vorher
gehenden Satzes in engem Zusammenhang steht. Überliefert ist: 
xal ov Jravv Tl (; aV{}(JWJWC; x(JaTlOrOV elvw 6L~Varat S~OO1). 
Bekker schlägt vor: dJ..J..' ov oder xat (f1~v), Wachsmuth xal 
(TOl) OV, v. Arnim und Mutschmann setzen diese letztere Konjektur 
in den Text. Indessen folgt aus diesem allgemeinem Anstoß an 
dem xat ov Jrdvv Tl keineswegs ohne weiteres, daß alle jene 
Forscher in dem vorhergehenden Satz das aV{}(JOJJrog als Subjekt 
verstanden haben. Denn auch bei der richtigen Auffassung dieses 
Satzes ist das xat ov Jravv Tl zwar nicht geradezu logisch anstößig 
- wie es bei der falschen Interpretation allerdings der Fall wäre, 
weil dann irgend eine Andeutung des offenkundigen Gegensatzes 
zwischen den beiden aufeinanderstoßenden Sätzen unentbehrlich wäre 
- aber doch nicht völlig stilgemäß ; denn der Stil verlangt für 
den Untersatz, der sich an die zugleich als Obersatz des nächsten 
Syllogismus dienende conclusio anschließt, eine dem üblichen ovXi. 
OE YE oder dV.a f1~V (atqui) entsprechende Anknüpfungsform, wie 
sie aus dem überlieferten xat ov Jravv Tl erst durch das Hinzu
treten einer adversativen Partikel entstehen würde. 

413, 10: .... xal ar.uaTo~ ((;!lOlOJ~ . ol~) axo},oV{}1l0el ..•. ? 
cf. p. 412, 28 f.; 413,22. 

414, 21 ff.: Da meine Vermutung zu V. 24 versehentlich im 
Apparat nicht mit angegeben ist, setze ich, der besseren Übersicht 
halber, meine Lesung der Stelle ganz hierher: xat 6td rovTo, cl 
x(JotETal }.OYlXOV ?;qJov oJrif.!f1a (; X001UOC;, (xal aVTo~ } .. oYlx6~ 
EOTlV 1) . x(Jotco{}al (J{ rp'TJUl (sc. 0 Z'ljVOJV) }.oYlx0'i5 Sc:50v oxs(Jf1a 

, , r. ) J { , )1 G. ' .> ß f ) .... , TOV XOvf10V OVX w~ rov aV'U'(JwJrOV xaTa C(JW (JaO/-lOV, a} .. J..a 
xa{Jo XEQdXl5l oJrEr!,uara } .. OYlXWV SqJOJV, (OX s(Jjuara OE }"oy l
'Xwv SqJOYIJ) XEf.!dXCl TO xav, OVX O)~ av dJrOlWiV T~V 
aflxclov ytya(Jrwv clvat JrEf.!lCxnx'lj1J, TOVrSOTl xaTa Xe(Jty(Jarp1fv, 

:> 1 1) (f l' \ ') - r' :> > , aAA on AOYOl {jJrEf!f1anxOl AOYlXOJV tJOJWV sv avnD XWlCxovral 
roOTe dVal TOLOVTO TO 2CY0f1EVOV" '(EI 0 x60.uo~'" X"Ef!dXE~ 

1) Daß der Nachsatz in dieser Weise zu ergänzen ist, beweist die 
vorhergehende Erläuterung (§ 102), deren Ergebnis, die Berechtigung, vom 
Teil aufs ganze zu schließen, hiermit ausgesprochen wird. Dabei wird der 
Zenonische ).oyo~ jetzt in einem einfachen (JVY7jf1.P.EVOV zusammengefaßt. 
Dann folgt die Erklärung des Ausdrucks nf!oiETal, welche ihrerseits wieder 
die Erläuterung des nEf!lEXEl erfordert. 
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h I ' , 1 - I 'J ' ~ (, 1) P ys. UJrc(Jf1anxov~ /.orOV~ }..0rtxrov SqJ()]V, AortxO~ sunv ° r.,OUl~O~ . 

o OE rs xouf10~ JtSQtiXH uJtcQf1aTtr.,ov~ }..orov~ lortxwv So/cov . 
}~Ortxor; a(Ja 8UTlv 0 xOufWC;'. Unsicher ist nU!' die Ergänzung 
in V. 24. In der überlieferten Fassung müssen die Worte JtE(JtEXH 
TO nav den Nachsatz zu cl Jt(JotcTat r.,TJ... enthalten (wenn man 
nicht etwa in dem (ovx' sc. Jt(JotsTat V. 22 den Nachsatz sehen 
will); um dies zu ermöglichen, greift Trendelen burg zu der ver
zweifelten .Änderung des JtEQdXEt in },ortxOv. Bekker äußert 
sich nicht über die Gestaltung des Nachsatzes. Vielleicht erkennt 
er die Trendelenburgsche Konjektur an. Jedenfalls will ei' mit einem 
neuen Satz anfang fortfahren: ... TO Jtäv. (:n:c(JtlXEt oE) OVX .•• 
Man sieht, daß das nS(JdXH wegen des Folgenden unentbehrlich 
ist. Nachdem der Nachsatz jetzt an anderer Stelle von mir er
gänzt ist, kann über den Sinn djeser Worte kein Zweifel mehr 
sein; um so schwerer ist es, die richtige Fassung zu treffen. Mein 
obiger Vorschlag wirkt stilistisch etwas steif durch die umständ
liche Wiederholung des oJtEf!flaTa }..0rtXwV SqJOJv, die ihn graphisch 
freilich empfiehlt. Vielleicht wäre etwa p.iroflsV OE 2) TaVTa 
Jtaltv) JtcQtEXEt(V) TO Jt(iv vorzuziehen. Vor allem aber finde ich 
bedenklich, daß hier plötzlich an Stelle von 0 XOOIUO~ der Aus
druck TO miv auftritt, was in dieser ganzen Pal'tie sonst nie ohne 
besonderen Anlaß vorkommt (cf. V. 16. 19. 21 ; femel' p. 395, 28f. 
415, 20. 418, 6. 456, 22; vgl. auch p. 152,31: Tijr; TOV ö}..ov 

r.,tv1jocOJ~ [8lov OE } .. Erro TOV xoo1uov J). Sollte also in TO Jt(iv 
vielleicht die Korruptel stecken 3) und etwa Jrs(JdXEt 6' aVTlx 
Jta}.tv oder einfach JtE(JdXH OE JteU .. tv zu lesen sein? 

415, 16: an der Timaeusstelle (p. 30 B) heißt es im Plato
Text ä(JlUTOV Tc, was ohne Zweifel auch bei Sextus anstatt des 
den Satz völlig entstellenden aQtuTOv T 0 einzusetzen ist. 

1) v. Arnim (frg. Stoic. veto I , Apparat zu p. 53, 14) meint, hier wl'!rden 
nur die propositio minor und die conclusio des Zenonischen A6yo~ varüert. 
Aber daß auch der Obersatz dagestanden hat, dürfte kaum zweifelhaft sein. 
Denn die Absicht ist doch, nach den langen Erläuternng'en den lJYOi; 
Zenos (vg'l. zu diesem eie. de nato deor. n 22) zum Schluß noch einmal 
in regelrechter syllogistischer Form, aber jetzt völlig metaphernfrei, zu 
wiederholen, - Auch erklärt sich das falsche Ei in V. 30 am besten, wenn 
ein hypothetischer Syllogismus mit Elunmittelbar voranging. 

2) Nicht etwa ),Eyn Gf sc. 0 Z~vaH', weil es sich nicht mehr um die 
Erklärnng der Worte Zenons, sondern bereits um die Erklärung der Er
klärung hapdelt. Daher auch n:EfltSXH GE n:alLv, nicht nE()u~XEtV GE mfl!v 
sc. <p1JaLV 0 Z~VWV. 

3) Eine andere l\'löglichkeit: n:EfltE1ßl TO 'ltiiv Glossem zu 'ltfi(!dl.El. 
V. 23; in V.24 vor OVX Wi; mit Bekker: (nEf/t!;XEt GE). Das Glossem hätte 
diese Worte von ihrer Stelle verdrängt. 

j 

1 
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4:17,21 ist wohl ov xaTd TOV aVTov TOJtOV (anstatt T(Jonov) 
zu lesen: beim Menschen ist zweifelhaft, an welcher Stelle des 
Körpers das 'Xv(Jtf'VOV seinen Sitz hat; bei den Pflanzen nimmt 
man an, daß es nicht bei jeder Gattung an derselben Stelle, 
sondern bald in den Wurzeln, bald in den Blättern bald im Mark . ' 
sItzt. - Das Wort TOJtOr; von derselben Sache gebraucht auch 
p. 258, 5; 265, 28. 

417,28: (TOJV) sv T(P xoufl<P? 

419, 29 erfordert der Gedanke JtHPOlr1}'XS T 0 ( statt Tt) 

JrvEvfla: das eine die ganze Welt dnrchwaltende JiVsvfla, von 
dem V.8 und V.26 die Rede war, geht nicht bloß durch Menschen 
und Tiere, sondern auch durch Steine und Pflanzen hindurch. Das 
Tt klingt, als hätten Pflanzen und Steine ein besonderes JtvEvjua 
oder als wären wir mit ihnen dmch ein besonderes Jrvevfla ver
bunden. 

421,1: Das nnv ocoflaTrov kann nicht zu T~V EVVOWV, sondern 
muß zu Ta TOWVTa gehören: 'die Atome müssen, wenn sie einmal 
existiert haben, auch jetzt noch existieren, denn diese Art von 
Körpern (sc. eben die Atome) ist ihrem Begriff nach un
geworden und unvergänglich '. Von den Körpern schlechtweg trifft 
dies keineswegs zu, denn 'Körper' sind auch die ovrX(Jl(iaTa (cf. 
z. B. p. 413, 16). Wenn man hieraufhin eine .Änderung notwendig 
findet, so wäre am einfachsten die Transposition des SOTt hinter 
XaTa T~V ~VVOtav. 

422,8; vgl. zu meiner Ergänzung p. 423,2; 425,14; 427, 18; 
ferner 422, 20 ff.; 423, 9 ff.; 425, 2 f.; 425, 20; 426, 16. Die ein
gefügten Worte können hier schwerlich entbehrt werden; an der 
ersten unter den vielen analogen Stellen wäre solche Kürze am 
wenigsten wahrscheinlich. 

422, 25: Das ö} .. or; ist zu streichen; denn daraus, daß Gott 
ein S~iJov ist, kann nur gefolgert werden, daß er 'sieht', nicht, daß 
er ganz und gar Auge ist, was im Begriff des sef50V keinesfalls liegt. 
So bleibt denn auch dieses 81o~ für die Fortsetzung der Argu
mentation völlig wirkungslos: es wird in ihr einfach ignoriert (cf. 
V. 27). Ferner stimmt das masculinische 820~ nicht zu dem 
neutrischen TO {fElOVl. das als Subjekt zu verstehen ist. Das ö}..or; 
ist demnach offenbar absichtlich wegen des Xenophanes -Verses ein
gefügt worden, weil die~es es vorauszusetzen schien 1). Indessen 
wird das dichterische ovlo~ o(Jii hier, aus Anlaß des Stichworts 

1) [Besser: gAO\; ist bloßes sprachliches Interpretament zu o{;lot;. rh.] 
Werner Hein tz, Studien zu Sextus Empiricus 
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phys.1 oQii in der Argumentation, fast parenthetisch, lediglich zur Aus
schmückung der Darstellung zitiert. V gl. die Zitate ähnlichen 
Charakters, z. B. adv. log. I 404; adv. phys. I 26 (Poseidonios) 182 
(Karneades-Kleitomachos) 188 (Karn.-Kleit., der auch in 144 vor
liegt); adv. astro1. 4; adv. gramm. 286; adv. ethic. 54. 55. 56 
(Krantor) 161. 

423, 14 und 18: die für diese Stelle von mir vorgeschlagenen 
Änderungen muß ich zurücknehmen. Ich glaubte, als Subjekt zu 
dem xlVElrat in V. 14 könne nur gedacht werden ro &Efov 
sc. aJU3lQoV ov. Tatsächlich ist aber die ganze Argumentation 
von V. 14-22 dem Nachweis gewidmet, daß das aJtElQov als 
dxlvnrov und lhpvxov gedacht werden müsse. Subjekt ist daher 
überall ra llJtElQo'V und nicht ro &Elo'V 1). Das beweist V. 16 f. 

) ) )f d VIf Cf .> .,f')f ')0 '\ 
Et Burt rt aJtElQov un . 2 . wurE OVuE Efl1pvxoV Eurt ro 
aJtHQo'V. Den Anfang in V. 13 f. muß man so verstehen: 'aJtElQo'V 
kann das &clov nicht sein, da es sonst dxl'V1)ro'V und ä1pvxov 
wäre. Das llJrElQov ist nämlich notwendig dxlv1)rov und 
111pvxov. Denn wenn das (iJtHQOV sich· bewegte' usw. Daß der 
bezeichnete Zwischengedanke nicht ausgesprochen wird, darf an 
diesel' Deutung nicht irre machen, wie es mir geschehen war. 

424:, 2 ändert Mutschmann das überlieferte gurat in turt. 
Ich ziehe vor, in V. 3 ro duoJflarOV zu streichen: 'das Göttliche 
ist nicht durouarov' denn dann würde es seelen- und empfindungs
los sein und i nichts' bewirken können'; es kommt mir wahrschein
licher VOl', daß dies alles von dem als duroflarov vorgestellten tff.lov 
ausgesagt wird, als daß damit die Eigenschaften des dUoJflarov 
als solchen, wenn auch ausgewählt in Beziehung auf das vor
liegende Problem, beschrieben werden. Auf jeden Fall handelt es 
sich hier natürlich um den stoischen Begriff des leblosen duwflaro'V 
(cf. p. 521, 3 ff.) und nicht etwa um das lebensvolle platonische 
du05.uarov, das ElOoq, und 1pvX1 umfaßt. In dieser von dem 
stoischen Begriffspaar ausgehenden Alternative liegt die Pointe des 
Arguments: wenn ein uropa, so cp&aQrov; wenn ein auwparov, 

so ä1pvxov. 

4-2!-,6:ff. ist überliefert: EliE ll~'V gurt ro &Elo'V) Jravrwq, 
xal ?;q30'V Eurtv. cl OE ?;CJ50v EurtV, Jta'Vrwr; xat Jta'Va(Jsrov 
Eurt xal Evoalflov' E1~oalflovla &, XWQlr; dQE7:1Jr; 0'13 ovvaral 
-DJrourijval. cl OE .na'Va(JE7:oq, E6rt: xat Jrauaq, EXEl raq, aQE7:aq,. 

1) So auch zu cOPVl,OV faul' V, 18. ßine Hinzufügung von 'Co I1rru((ov 
ist aber nicht nötig. Ebensowenig die Andernng in l1arat, welche ich in 
der falschen Voraussetzung vorschlug, daß auch hier TO .ftEtol' Subjekt sei. 
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In dieser Schlußkette ist höchst anstößig das Glied ci Ot (;qj ov 
Eu ' \ ") ,) U'V, JraVTW:; xat :rca'VaQEro'V BuUV xal EVoalflo'V. Denn daß 
mit dem Begriff ?;%v die Begriffe JtavaQErov und Evoaluo'V ge
setzt seien, ist in keiner Weise verständlich. Um von de~ &Elov 
auf das :rcaVaf/Erov und Evoa~uov als seine notwendigen Eigen
schaften zu kommen, ist aber nicht bloß das t,wo'P' als vermittelnder 
Begriff völlig ungeeignet, sondern es bedarf 'd;zu überhaupt keines 
derartigen Mittelbegriffs, denn das Jravcf.(!srov und das Evoaluov 
sind schon einfach als Wesensmomente des &slo'V in dessen x~l'r~ 
" h 'I EV'VOW ent alten, so daß ohne weiteres gesagt werden könnte: cl 
7E fl~v gurt ro &Elo'V, Jtavrwq; xal .nava(JErov EuU xat cVoa~uov 1). 
Nun bieten aber die überlieferten Textworte noch einen zweiten 
Anstoß: es befremdet nämlich, daß, nachdem bereits gefolgert ist, 
das &Elov sei .na'VaQETov und Evoat.uov, der Satz folgt: Ev(]'awovla 
ä' 'J -- J .. [' ~ ( i 

E XillQU'; aQc7:1}q, ov uvvaral vJr06rijval, welcher so klingt als 
wolle er überleiten zu einer Folgerung des .navaQITOV aus dem 
Evoa~uo'V, als einer notwendig mit diesem verknüpften Eigenschaft, 
und der daher an seiner Stelle im Text völlig deplaziert erscheint, 
weil in der vorliegenden A.rgumentation das JrC1.'lHiQET01.J gar nicht 
erst aus dem Evoalflov gewonnen wird, sondern neben ihm, ja sogar 
vor ihm auftritt 2). Man muß aber noch weitergehen und fragen: 
wozu wird fi.bel'haupt das cVoalfl0'V neben dem :rca'Vcf.QEToV erwähnt? 
Denn für die folgende Argumentation hat nur das :rcavaQsrov Be
deutung, das Evoaltuo'V aber schlechterdings keine. Die Erwähnung 
des svOal,uo'l' hätte also nur Sinn, wenn das Jra'VaoEro'V erst aus 

" 
1) Allerdings wird das rraVtX(!ETOV als Moment des stoischen Begriffs 

vom {f{iov neben dem ri).EWV b· EVoal,uovla nicht immer ausdrücklich er
wähnt; vgl. Diog. Laert. VII 147 {fEov o;"Elval i;wov d.ftavaTOv },OYly'OV 
[

n 21'1 ) 's' , ), 
Tl l'OE(!OV' 1 TEAeLOl' EV EVuCtlf.10VW. XCiXOV rravrOr; CiJlErrloEXrOV 1C(!Ol'01]TlXOV 
x6a~.ov TE xal rwl' EV .XQ~f.1o/;: Sextus p. 398, 10 ff.; 400,20 ff.; 400,28 ff. 
Erwahnt werden aber dIe. CiflETCil als Begriffsmoment des {fEiov p. 412,2 ff. 
(cf. 411, 22,f.). ~ahr~chelllh~h wurde. von den. St~ikern das nCil'o.(!CTOV 
aus dem Tf),El~l' EV eVOCiWOVlq hergeleItet oder rIChtIger als wesentlichstes 
Moment des E1.;oalf.1ov verstanden; cf. p. 120,10 ff. 428,2. Oie. de nato deor. 
I 110. Danach läßt sich erwarten, daß das naVtX(!ET01' auch ohne den Um
we..?' über das eVOCilf.1ol', unmitte~bar als .wesentliches 'Begriffsmoment des 
.fJ:ElO~ auftreten kann. So g-eschleht es In der ganzen Arg-umentenreihe, 
dIe sl~h an unsere Stelle (§ 152) anschließt (cf. § 158-177, besonders § 172, 
und OIC. de nato deor. In ;J8). 

2) 1\Iutschmanns Änderung des OE in YU(! mildert den Anstoß nur sehr 
wenig; denn auch das YU(! setzt im Widerspruch zu den Texttatsachen 
voraus, daß das 1CaVtX()E"rol' aus dem Et?oaLf.10V gefolgert ist· n ur daß nach 
dem YU(! diese Folgerung im vorhergehenden stattgefunden hätte während 
das OE sie erst für das Folgende verspricht. ' 
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phys.1 ihm abgeleitet würde. Daher drängt sich zunächst die Vermutung 
auf, das EvO'alfloV habe ursprünglich, wie der Satz E13oatflovla 
O'E XT) •. ja anzudeuten scheint, nicht neben dem XaVd(!ETOV ge
standen, sondern ein eigenes Glied in der Schlußkette gebildet. 
Man müßte dann annehmen, das xal xavaQ8Tov EUTt sei ein 
Schreibfehler, welcher dmch das xat E13O'atflov (am Rande oder 
auch im Text dahinter) korrigiert werden sollte. So ergäbe sich 
die Fassung: Eiye fl~v fOU TO {}EtOV, [xavTwr; xal ~q3ov souv. 
Ei O'E ~O/0V louv,] xavTWr; xal EvO'alflov SOTt. EvO'atjuovla 

O'E' XW(}lC; dflETijr; 013 ovvaTUt vxouTijvat. Ei O'E xa1-,dfl ETOr; EOTt, 
xal xaOar; fXEt TlXf tXflETdr;. Aber diese Lösung hat doch 
mancherlei Bedenkliches; man würde (hinter VXOOTijVUt) einen 
Satz wie cl a(!a Evoalflov EOTt, xal XUVd(!ETOV lOu vermissen; 
anderseits ist es überhaupt nicht sehr wahrscheinlich, daß der 
Begriff XU1,a(!ETOV in dieser Weise erst aus dem Evoalflov 
gefolgert wird, denn manche Stellen sprechen doch dafür (vgL 
oben S. 211 Anm. 1), daß das :rcavdflETov unmittelbar als notwendige 
Eigenschaft des &EtOV angesehen wurde. Auch wäre der einfach e 
Positiv EvO'alflov neben dem xavclflETov recht auffällig, zumal 
da wir sonst TO.EtOV lv EvO'at!wvlg und ähnliche superlativische 
Bezeichnungen finden (vgL ebendort). Ich möchte deshalb eine 
andere Erklärung vorschlagen, welche sich auch vor allem dadurch 
empfiehlt, daß sie das Auftreten zweier' unechter Wortreihen so 
kurz hintereinander begreiflich macht. Das Argument lautete nr
sprünglich: dYE fl~v fOU TO & Elov, xavTWr; xal :rcuVa(}ETOV 
:> :> A" , , (2) :> " >f ,:l , 
EuTtV. Cl uE :n:avaQETOr; ./ EOU, xat xuOar; EXEt Tar; u(J8Tar;. 
Nun passierte einem Abschreiber unter dem Einfluß der vorher
gehenden Argumente (§ 138-144) das Versehen, auch hier beide 
Male ~o301-~ anstatt XUVdOETOV zu schreiben. So erklärt sich auch 
am besten das umständli~he xavTOJC; xal ~q3ov SOrtV, während 
es sonst bei dieser sich von selbst verstehenden Folgerung einfach 
cl fort TO {}C"lOV, ~qJOV SOuv heißt (cf.p. 421, 13.22; 422, 10. 
422,25). Er wurde aber sein Versehen gewahr und schrieb das 
Richtige dahinter, ließ indessen das Falsche stehen. Jetzt stand 
also da: d YE fl~v EOTt TO &EtOV, xavTror; xal ~qJov SOTtV • cl 
Of. ~cpov SOTt, xavTror; xal Jrava(JETov SOTlv. Ei OE xava(JETOr; 
EOu, xat xaoac; fXEt Tar; tXfI ETa r;. Hieran nahm ein späterer 
lieser denselben Anstoß wie wir (nämlich an der sinnlosen Folgerung 
des Jrava(JETov aus dem Begriff des ~qJov) und vermutete, daß 
an Stelle von ~qjov beide Male EvO'alflOv zu· setzen sei. Er wollte 
also geschrieben wissen: cl YE fl~v fOTt TO &EtOV, xavTroc; x al 

".Al __ " ,.....[', ,,.{' - '> , , " 
EV v a t fl 0 V 80rtV • Cl, v8 Evuat.uov EOTt, xavrror; xat JravaQETov 
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:> r. ) A" ", \ , " ,:. , E 
EvTtV. CL v8 xavaflCTOr; EOTt, xat xuOac; EXEt Tar; afl ETa C;. r 
bemerkte deshalb am Rande xat EvO'atflov und fügte, seine Konektur 
begründend, hinzu: E'f5O'atflovla da lCO(!lc; dflETijr; 013 dvvuTat 
VxoOTijvat. Diese Randbemerkung drang dann, ihrer Absicht ent
gegen, einfach in den Text ein, ohne daß etwas anderes dafür ge
strichen wurde, und machte 80 das alte Übel nur noch schlimmer. 
Demnach hätten wir zu schreiben: cl YE (J1v EOTt TO &EtOV, 
[xavTmc; xal ~qJOV EOTtV . El OE ~~öov SOTtV,] xavTror; XUl 

xavaflETov sOTt [xal EVO'ulflov' EVOatflOvla OE XOJfllr; dflErijc; ov 
ovvaTat VXOOTijVat). Ei OE xavaflETOr; kurt, xal xaoac; flEt Tar; 

:> , .. 

aflETac;. 
4:26, 16 wird meine Annahme einer Lücke ( .... xal. rijr; sxl 

TO XElfloV f18Taßolijr; fOTat O'EXTtXOr;' (cl O'B TavT1)C; EOTl 
.~ \ ) ( _<1.' ,_<1. I J ) vEXTtXOr; 0 v'EOr;, xat rpv·aflTOr; EOTtV schon durch das Neben-
einander von fOTat und 8(JTtV in demselben Satz nahegelegt. Auch 
ist zu erwarten, daß das rp&aflToc; I wie an allen analogen Stellen 
(cf. p. 422,7.20. 423,9. 425,2.13. 427,2), so auch hier ein be
sonderes Glied der Schlußkette bildet und nicht mit dem vorher
gehenden zusammengefaßt wird. 

426, 18 f. dürfte nach Analogie von p. 425, 5. 15 f. 23 zu lesen 
·)1 ".J' fi '-, ~ " sem: EtXE(! TE xavaflETOV EOTt TO v8lov, xat T1) V CPflOV1)OtV E1.,Et. 

( 
:> A" \ • }f)1 ":' , 

Cl, uE TTJV CPflovrlOtV 8lEt , EXEt xat TTJV E'oßovlwv XTl. 

426, 31: die Worte sv ovv&florjOEt Ttvl xal xtvrjf1aTt YEvrj OE
Tat können nur von der inneren Erschütterung 1), dlll'ch die Furcht 
von dem von außen drohenden Übel, nicht von dem letzteren und 
seiner Wirkung selbst, verstanden werden. Man beachte, wie im 
folgenden von dem xlv1)fla TOWVTOV zunächst auf die EXl n3 
XEtflOV (JETaßolrf und dann erst von dieser auf das rp&a(!TOC; ge
schlossen wird (cf. p. 422,30. 426, 14). Dies wäre unmöglich, wenn 
jene Worte von der erwarteten unmittelbar zerstörenden Wirkung der 
cp&aflTtxd zu verstehen wären; denn dann wäre die OVV&flOTJOtr; 
und das xivTJfla schon selber der Anfang der q;&o(Ja 2). Gerade 
zu dieser Deutung nötigt aber das überlieferte Ss 03v - YEv'ljoE7:at; 
denn in einem solchen Relativsatz könnte nur das, was der Gott, 
von den cp&a(JTtxa, wenn sie ihn erreichten, äußerlich erleiden 
würde, bezeichnet sein, nicht was er durch die Furcht vor ihnen 

1) [Die Funktion des Praeverbs in avv[f(}o7jau; wie bei den termini 
6vvaia{fYjalr; aVY1:11Il'latr;. rh.] 

2) Für die hier zugrunde liegende Anschauung vgl. z. B. Plotin 11,2 
p. 40,3 ff. Volkm. bes. V. 6 ff. rl ya(J av xal poßofro -rOLOV-rOl! a6txwv 
ov nanor; wiJ fSW; iXEfvo 'loivvv poßEla{fw, ö oVva-/;Ctl. na{f(lv; Ferner 
YI 8, 2 p. 145, 29ff. Volkm. ibid. p.147,28. 152, 26ft 
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phys.1 innerlich erfährt. Mithin widerspricht der überlieferte Text in der 
bedenklichsten Weise sich selbst. Zu vermuten ist, daß jedenfalls 
das XUTC~ n(!ouooxla'JJ XT)". mit dem EV uvVft(!01juCl nvl. ?Cal 
xtVrl,uun yclnjucTcu unmittelbar zusammengehört. Dementsprechend 
übersetzt schon Hervet: ' .... omnino ex exspectatione eornm quae 
ei possunt affen'e interitum motibus ac perturbationibus afficietur'. 
Er läßt also das es cdv und das XUt rpOßOlTO ganz weg. Eine 
evidente Heilung finde ich nicht, doch kann an dem Anstoß m. E. 
kein Zweifel sein. Vielleicht ist eS cdv vor xa'v rpoßOlTO zu 
transponieren oder etwa TOVTCOV TCO'1' 19roftcv statt T01Y7:roV ts 
oJv zu schreiben, doch würde bei dieser letzteren Fassung (und 
ebenso auch, wenn man das ts oJv streicht) anstatt des xa1' 
rpOßOlTO ein xa'v rpOßOlTO(OE) oder xat rpOßOlTO(O' av) not
wendig 1). 

427, 2 ist vielleicht zu les~n: ota OE T015TO XUt rp{}aQT6~ . 
(o oe yr; ftEO~ 0'13 rp{}U(!7:()~). qJ dXOJ..OvftEl TO fLTjo' 82ro~ aVTov 
v:na(!xClV. V gl. zu p. 422, 8. Insbesondere scheint mir das fLTjo' 
öJ..ro~ den ergänzten Zwischensatz vorauszusetzen. 

427, 14 ff.: Bei der bisherigen Schreib- und Interpunktions
weise muß man die § 171-173 für ein bzw. zweP) selbständige 
Argumente für die Nichtexistenz der Götter halten, die sich an 
die vorhergehenden anreihen. Genaue Betrachtung zeigt aber 
zunächst, daß die Argumentation in p. 427, 4 gar nicht neu von 
vorn anfängt, sondern nur den Gedankengang von p. 426,21 ff., 
d. h. also von einem Teile des vorigen Arguments, variiert. Die 
Herausgeber sollten daher nicht durch den Absatz in p. 427,3/4 
die enge Zusammengehörigkeit dieser Partie mit dem Vorher
gehenden verdecken. Entscheidend ist die Erkenntnis dieses Zu
sammenhangs für die Beurteilung des XUt äJ..).ro~ in V.14, welches 
auf den ersten Blick nur als Anfang einer neuen Argumentation 
verstanden werden kann, die der von V. 4-14, bzw. der von 
p. 426, 18ff. parallel läuft. Die Worte V. 13/14 fL17 lXrov oe 
{}EO~ d(jET~V dVVJt'U(!XT6~ dUTl'l' verstärken diesen Anschein: sie 
stellen sich dar als Konklusion, denn mit der Behauptung der 
Nichtwirklichkeit Gottes scheint das Beweisziel dieses wie aller 

1) [Ich möchte vermuten rav'r' ay (statt rohwv) ES (by . .. rfV~uET;at, 
xa l (so die Hss.) po{lofro. Das schrittweise Schlußverfahren geht vom 
{lOV),fvw.f}ca zum ä,J7j).oy zur 7C((ouooxla zur UVy.f}((01jutr; zum popor;; der 
po{loc; enthält erst die bd 'LO l.El{,Joy flEra/JoJ,.rj (427,1), deswegen die 
Hervorhebung durch xal; der Schritt von der 7C(}oaooxia pffa((uxwy 
(d. h. xaxov) zum po{loC, wird durch den Relativsatz ausgedrückt. rh.]. 

2) Siehe das Xat (l).)..w.; in V. 14. 
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vorhergehenden und folgenden Argumente erreicht zu sein (cf. 
p. 427, 30f. 1)). Trotzdem ist aber in Wahrheit die Argumentation 
von V. 4 ff. mit diesem Satz noch nicht zu Ende; vielmehr enthält 
V. 16-19 ihre Fortsetzung. Man erkennt dies mit Sicherheit durch 
die Vergleichung von p. 427,4 ff. mit 426,21 ff. In p. 426, 18 ff. 
wurde die Nichtexistenz des Gottes aus dem Satz entwickelt, daß 
es für den Gott ein aOTj20v gebe, nachdem vorher Bedenken gegen 
diesen Satz abgewiesen worden waren. Daraus ergibt sich, daß die 
Parallelargumentation von p. 427, 4ff. nicht mit V. 14 abschließen 
kann; denn dann würde hier die Nichtexistenz des Gottes, gerade 
umgekehl't wie dort, aus der Voraussetzung hergeleitet, daß es für 
den Gott kein ä01720v gebe. Dies ist natürlich unmöglich, und so 
zeigt sich, daß V. 4-14, anstatt bereits die Argumentation zu Ende 
zu führen, vielmehr nur, parallel mit p. 426,21-26, den Gedanken, 
daß es rnr den Gott kein (101j20v gibt, widerlegt, während erst 
V. 16-19 auf Grund des dadurch bestätigten entgegengesetzten 
Satzes den Abschluß bringt. Es geschieht durch bloße Rück
verweisung auf die frühere Ausführung (p. 426,26-427,3); da
durch wird deutlich, daß der ganze Abschnitt § 171-173 nur die 
Bedeutung hat, das vorige Argument durch jene Parallelausführung 
zn p. 426, 21- 26 zu variieren. 

Hiermit haben wir gezeigt, daß V. 4-14 auf jeden Fall 
V. 16-19 als seine Fortsetzung verlangt. Wenden wir uns jetzt 
der Frage zu, wie V. 14-16 zu beurteilen ist, so müssen wir zu-

1) Das Argument von § 174 f. fällt völlig aus der Analogie der 
Argumentenreihe, in der es steht (§ 152-177), heraus. Denn in dieser 
werden überall aus dem Satz, der Gott habe alle Tugenden, ungereimte 
Konsequenzen entwickelt, die dem Begriff des Gottes widersprechen, so daß 
seine Nichtexistenz bewiesen ist. Hier dagegen wird teils vorausgesetzt1 

teils noch begründet, daß der Gott keine Tugenden hat, und dann daraus, 
weil es seinem Begriff widerspreche, seine Nichtexistenz gefolgert. Diese 
Verschiebung des Gedankenganges ist an und filr sich nur eine nicht weiter 
auffällige Variation. Verwunderlich ist aber, daß von dem Satz, der Gott 
habe keine P((OV1j<Ilr;, ausgegangen wird, als sei dies vorher schon bewiesen 
worden (p. 427,20). Es ist aber, genau genommen, weder § 162ff. noch 
§ 167 H. bewiesen worden; höchstens könnte die ganze Argumentation von 
§ 162-173 in gewisser Weise als indirekter Beweis dafür angesehen werden, 
sofern darin aus der Annahme, der Gott habe p((oY1jau;, die absurde Kon
sequenz der Vergänglichkeit Gottes entwickelt wird. Wahrscheinlich gibt 
Sextus seine Quelle (Karneades-Kleitomachos) an dieser Stelle (V. 20) ungenau 
wieder. Der zweite parallele Ausgangspunkt des Arguments in V. 23 ff. 
unterliegt solchen Bedenken nicht. Daß es für den Gott nichts gebe, was 
sein Begehren erregt, folgt einfach aus dem Gottesbegriff. Diese Ausführung 
beruht auf demselben Gedanken wie p. 424, 12ft, nur daß hier die Schluß
folgerung in eine andere Form gebracht ist. 
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phys. I nächst feststeHen, daß, wenn man diese Zeilen wegdenkt, in dem 
in sich abgeschlossenen Gedankengang von V. 4 -19 schlechter
dings nichts vermißt oder irgend eine Stöl'ung empfunden würde. 
Kehren wir aber anderseits versuchsweise zu der durch das xat 
ä).lOJ~ zunächst indizierten Auffassung zurück, daß mit diesen 
Worten ein neues Argument' anfängt, welchesdel' Argumentation 
von V. 4ft. bzw. p. 426,15 ff. parallel wäre, so zeigt sich, daß 
V. 14-19 als ein für sich stehendes Argument unmöglich ist. 
Denn in diesem Falle würden die Begriffe T{Xl)'" und aO'l}lov 
in V. 16 f. völlig beziehungslos zum ersten Teil des Argumentes 
auftreten. Unter diesen Umständen bleibt nur die Auffassung 
übrig, daß V. 14-16 im Sinne des AutOI'S eine Variation zu einem 
Teilstück der gesamten Argumentation darstellt, die mit dem ein
leitenden xat a}"lw~ parenthetisch eingeschoben wäre (vgl. etwa 
p. 427, 23ff.). Als das Teilstück, welches in V. 14-16 variiert 
würde, könnte nur der eine unmittelbar vorhergehende Satz f14 
EXOJV OE ffEo~ d(!ET1}V dVV.7raQxT6~ fUTlV in Betracht kommen. 
Und in der Tat ergibt sich, wenn man die Probe macht und das 
lOYlXO~ oov 6 ffEOr; - xaxiav (V. 16) an Stelle jenes Satzes in 
die Argumentation einsetzt, ein durchaus möglicher Gedankengang 
ohne eigentlichen logischen Anstoß; der Satz, daß der Gott keine 
Tugend habe, würde anstatt dUl'ch die Folgerung, daß er dann 
dVV:7raQxTo~ sei, vielmehr durch die Folgerung, daß er dann die 
xaxla haben müsse, als unrichtig erwiesen (cf. p. 428, 2 f.). An 
bei des könnte sich das EXEl aQa TEX11'lIV I) fhor; logisch tadellos 
anschließen, indem in beiden Fällen der Zwischengedanke, daß 
der Gott also doch Tugend habe, übergangen würde. Allerdings 
erträgt man das Unausgesprochenbleiben dieses Zwischengedankens 
nach der längeren Fassung der Variation weniger leicht als nach 
jenem kurzen Satz, doch fiele diesel' kleine Anstoß ohne weiteres 
weg, wenn man sich V. 14-16 als Parenthese in runde Klammern 
eingeschlossen denkt. - Aber trotz der logischen Unanfechtbarkeit 
dieser Erklärung möchte ich V. 14-16 doch lieber für ein inter
poliertes Glossem als für eine vom Autor selbst stammende 
Parenthese halten. Vergleicht man nämlich das Stück mit § 156 
(cf. auch § 176 f.), so läßt sich die Vermutung kaum abweisen, 
daß es die aus diesem Paragraphen geschöpfte Flickarbeit eines 
Dilettanten ist. Das zweimalige nlv avriffETov !fXEt xax[av 
fällt schon an und für sich auf als ein seltsam ungeschickter 
Ausdruck für den Gedanken, um den es sich handelt nämlich , , 
daß der Gott, wenn er keine Tugend habe, deren Gegenteil, die 
Schlechtigkeit, haben müsse. Die Vergleichung von § 156 aber 

Studien zu Sextus Empiricus 217 

zeigt, daß dieser Ausdruck von dorther stammt, wo er jedoch in 
einem andern Zusammenhang eine ganz andere Bedeutung hat, und 
zwar eine solche, der er völlig gemäß ist; denn dort heißt -es 
p. 424,25ff.: cl O'E TavTa~ o13x fXEt TlX~ &QEni~, brEi flETaSV 
dQliTijr; xat xaxLa~ ovo~v turt) Ta~ aVTLf}{TOV~ TaluOE Tair; 
dQETar~ ESEL xaxia~ WU:7rEQ T~V flalaxiav xat T~V dXQau[al', 
Ebenso ungeschickt und abweichend von der üblichen Ausdrucks
weise ist das cl f1~ EXEt T~V &f!ET~V (p. 427, 14f.): sonst fehlt bei 
dieser Wendung stets der Artikel (cf. V. 13; p. 428, 1 ff. ; auch 
p. 427, 5. 16). Endlich ist auch das },OrLXO~ w't' (; (hd~ recht 
seltsam; wahrscheinlich soll es besagen 1), daß die Alternative 
'd(JETr) oder xaxla' selbstverständlich nur bei einem lOYL'XOV Sq30v 
Sinn habe; aber in, Wirklichkeit versteht sich dies keineswegs von 
selbst, denn auch bei den aJ.oya sq3a kann sehr wohl von d(!ET~ 
und xax[a die Rede sein (cf. p. 428, 4 ff.). Aut jeden Fall aber 
wäre der für diesen Gedanken gewählte Ausdruck unklaI' und 
wenig schulgerecht. Diese Indizien sind m. E. ein entscheidender 
Beweis der Unechtheit. Aber, auch abgesehen von ihnen, ist die 
Echtheit dieser Zeilen schon wegen ihres nichtssagenden Inhalts 
wenig glaublich. Daß der Gott ohne Tugend nicht denkbar ist, 
wird überall als selbstverständlich vorausgesetzt. 'Vozu also noch 
die Variation, daß der tugendlose Gott die xaxia an sich tragen 
müsse? 2) Schon der vorhergehende Satz beruht ja ganz und gar 
auf dieser Überlegung. Eben darum werden die Worte als Glossem 
viel leichter verständlich. Denn der Glossator wollte mit ihnen 
schwerlich eine Variation zu V.13f., sondern eher eine Begründung 
und Explikation dazu liefern. Dann hätte erst derjenige, der das 
Glossem in den Text einfügte, ihm durch das xat allOJ~ den 
Charakter der Variation gegeben. 

428, 7: mein Vorschlag gUTt (Tl) xQElTT01' bezieht sich nicht, 
wie Mutschmanns Apparat angibt, auf V. 5, sondern auf V. 7. -
In V. 3 hieß es: wenn der Gott Tugend hat, so gibt es etwas 
Besseres als den Gott. In V. 4-7 wurde dieser Satz dahin er
läutert: wenn der Gott Tugend habe, so sei eben seine Tugend 

1) Oder soll es bedeuten: einem Vernunftwesen sei die moralische 
Neutralität unmöglich? Der Gedanke würde eher kantisch als antik an
muten und wäre jedenfalls in solcher Kürze unwahrscheinlich. - Vielleicht 
ist das i.oyo((]\; korrupt; denn was man als das Natürlichste erwartet, ist 
eine mit dem üblichen Ei fa?;l ihor; gleichbedeutende ·Wendung. 

2) Derartige Variationen kurzer Gedankenglieder s. z. B. p. 18, 4-7; 
p. 144, 25-27; p. 153, 12 -16; doch sind die beiden letzten wahrscheinlich 
ebenfalls unecht. 
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phys.1 besser als der Gott selbst. Nachdem hiermit die Erklärung 
gegeben ist, wird jetzt mit dem nunmehr feststehenden allgemeinen 
Satz von V. 3 weiter operiert. Läse man abel' mit der Überlieferung 
cl OE Eort X(!Elrrcov rov {tEOVj so wäre als Subjekt die Tugend 
zu verstehen und die Argumentation verlöre erheblich an Schärfe 
und Klarheit des Aufbaus. 

_ 430, 1 lese ich sn' lU7jS ret() t,cclv1J xat aVT7J osoosauTal 
slvat {tuli) . (cl oe {tsd) ~ 'Evooia, xat 17 IlQo{tvQuJia xat (~) 
JE;;u{lvllOS xat (11) JEnlxllßavlOS. Im überlieferten Text müßte 
1; Evoo[a - :JE;;uxllßat'lOS als nachträgliche Apposition zu 
aVT1j verstanden werden. Da aber nach dem vorhergehenden Satz 
unter avr1j nur die JEvoo[a zu denken ist, so ist, auch abgesehen 
von dem stilistischen Anstoß, unwahrscheinlich, daß hier noch ohne 
weiteres mehrere Abarten der Artemis hinzutreten. Bei einer 
Ergänzung hingegen bilden sie ein zweites Glied des Ketten
schlusses, und in der Tat würde dieser aus der Analogie der ihn 
umgebenden Soriten herausfallen, wenn er nur ein einziges Glied 
enthielte. - Da die 'Ent{lvlws und die JE:ruxltßa1Hos mit der 
II()o{tv()loia nicht zusammenfallen - es sollen vielmehr außel' 
dieser noch zwei andere hinzugefügt werden, - so scheint mir die 
zweimalige Einsetzung des Artikels notwendig 2). 

430,9 finde ich das rde nicht mit Bekker und Mutschmann 
verwerflich; es wirkt zwar wegen des folgenden cl{ll raQ rp6ßos 
nicht eben wohlklingend, ist aber doch unentbehrlich, wenn anders 
eine stilistische Verknüpfung der Verse mit dem Vorhergehenden 
beabsichtigt wird. Auch p. 422, 26 und p. 279, 3 werden in 
analoger Weise Verse mit einem den Rhythmus unterbrechenden 
ra() eingeführt. Unbedingt notwendig ist allerdings eine solche 
stilistische Verbindung zitierter Verse mit dem Kontext nicht; man 
vgl. adv. phys. I ] 82; adv. ethn. 54. 55. 56; adv. astrol. 4; adv. 
gramm. 286 (s. oben zu p. 422,25). 

431, 9 folgt Mutschmann mit Recht der Lesal'! von N 
(XOl'VWS ä:no () 0 S Eort r lji), doch scheint er sie nicht richtig zu 

1) V gl. p. 430, 6: 0 {-!-olwr; cl q; w (J l W 7:(H uji "E(Jw'U xul 0" EAEOr; " na(Ja 
~4{frrvo:{otl; . yovv 'E).l:ov /JwfJ-0l 7:lvl:r; Elulv; Oie. de nato deor. III 18, 45: 
At lu qutdem co lun ttt1" aeque atque illi, apud quosdam etiam multo 
ma~is. In. demselben Sinn gründet sich wohl auch das öEö6gua7:at ElVUl 
{ha auf dIe Tatsache gleichmäßiger kultischer Verehrung. 

2) [Indessen ist in solchen mehrgliedrigen Aufzählungen die Nicht
setzung des Artikels in den späteren Gliedern ohne besondere Sinnnuance 
möglich; Kühner-Gerth II 1 S. 611 f. ist hier zu ergänzen, vgl. Krüger zu 
Thukyd. 2, 72,4 und besonders Hug-Schöne zu Plato Symp. 207 d Ende. rh.] 
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deuten, denn das xOlVqjS T~O ist dem O{lolcoS rq3 von p. 430, 6 
höchstens in der Form der Konstruktion, nicht aber dem Sinne 
nach vergleichbar. Denn es bedeutet nicht wie das ojuolwS rq3 
'ebenso wie" 'in gleicher Weise wie' 1) t sondern 'zusammen, zu
gleich mit'. Im vorhergehenden hat Sextus die aktiven Prinzipien 
für sich allein behandelt (freilich nicht als solche, nach dem 
abstrakten Begriff, sondern slolxwrEQov, durch Besprechung 
des Götterproblems), jetzt will er zu einer Erörterung übergehen, 
die zugleich mit dem atrwv auch die :naoxovoa vl1j als 
problematisch erweist. Man vergleiche die Ankündigung in § 12 
und später § 258 und § 267. Das XOLVWS unserer Stelle hat den
selben Sinn wie das XOWOrE(!OV in § 258 und das xOlvfi {lELet rov 
nauxovro~ in § 267 (cf. auch p. 461,19 und p. 708,30). Daß der 
Begriff naoxov tatsächlich erst von 258 ab gemeinsam mit dem 
ahwv zum Gegenstand der Erörterung gemacht wird (vgl. darüber 
§ 267), wenn er auch vorher schon öfter bei der Behandlung des 
afrwv erwähnt wird - das darf an dieser Interpretation nicht 
irre machen, denn solche Verbindungssätze wie der hier vorliegende 
lassen sehr oft eine genaue Rücksicht auf die tatsächliche Ge
staltung eines der beiden Teile, die sie verbinden sollen, vermissen, 
weil sie in Wirklichkeit nur mit dem einen Teil zusammengehören. 
Die einzelnen Partien sind eben für sjch hergestellt (cf. zu 
p. 247, 32ff., p. 361,6; p. 608,17ft und p. 700,30ff.). Außer 
diesem Gedanken, daß jetzt von der isolierten Behandlung der 
aktiven Prinzipien zur gemeinsamen der aktiven und passiven über
zugehen ist, wirkt. aber doch noch ein anderer Gesichtspunkt in 
den Satz hinein, der sich in dem oXS:JrrtXWTSQOV ausdrückt, zu 
welchem aus dem oOY{lanxci5s clQ1j{lh'otS ein Gegensatz heraus
zuhören ist; denn Sextus empfindet seine eigene bisher geübte 
Behandlungsweise als olov OOr{lanxws (cf. § 12). Der dogmatische 
Begriff der Götter verhält sich zu dem des alrlOv wie die species 
zum genus; wenn man den Begriff des alTwv widerlegt, so ist 
damit eo ipso auch der Begriff der Götter aufgehoben. Es ist nur 
die Methode der pyrrhoneischen Skepsis im Unterschied von der 
der Akademie, daß sie, anstatt wie diese auf die bestimmten Ge
staltungen der gegnerischen Lehre im einzelnen einzugehen, nur 
die allgemeinsten Hauptbegriffe eines Systems oder einer Theorie, 
von denen alle Einzelheitim abhängig sind, zum Gegenstand der 
Polemik macht; vgl. adv. phys. I 1- 3; adv. gramm. 39 f.; adv. 
geom. 18; adv. astrol. 49; adv. music. 4-6. 38. So will Sextus 

1} Diese Deutung des xOlVQi~ 'lqJ ist schon rein sprachlich unmöglich. 
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phys.1 auch hier, nachdem er sich im vorhergehenden auf den dogma
tischen Spezialbegriff der Götter eingelassen und sowohl die 
dogmatischen Beweise für das Dasein der Götter wie die Gegen
beweise des Karneades vorgetragen hat, jetzt der mehr abstrakt
wissenschaftlichen radikalen pyrrhoneischen ..Art gemäß (zu dem 
OXcJl:TlXOJTc(JOV vgl. das aJl:0Q17TlxoJTEeOV p. 393,20 f. 749,6) die 
Erörterung auf die prinzipiellen Begriffe des atrwv und :Jtaoxov 
nach ihrer wesensgemäßen Zusammengehörigkeit konzentrieren. 
(Doch wäre es falsch, das XOlVW~ etwa auf diesen Übergang vom 
Speziellen zum Generellen zu beziehen. Es hat vielmehr die oben 
festgelegte Bedeutung.) 

434, 7 ist wahrscheinlich nach ..Analogie von p. 348, 11 
(s. Apparat); p. 386,23; 387,1. 12; 418,24; 422, 10; 424, 1. 6 
cl:JtE(J OE oder fbrEQ OE TO statt ct:JtcQ TE zu lesen. ..Allerdings 
pflegt ein neues Argument, wenn es wie hier ohne weitere Ein
leitungsformel auftritt, mit Tc und nicht mit OE an das vorige 
angereiht zu werden; vgl. z. B. p. 347,30 ovvOJ{loloY1)Tai TE, 
dagegen p. 347,9 f. 2EXT{OV OE xaxclvo; p. 346,3 :Jte0(j[J.ETEOV 08 
TO't5rOt~ (vgl. Bekker zu p. 603, 4, wo er mit Recht Tc für OE 
einsetzt). ..Allein die vorliegende Stelle fällt unter einen andern 
Typus, der dadurch charakterisiert ist, daß das vorhergehende 
..Argument mit dem ZU beweisenden Satz schließt (hier V. 7 oVX 
v:JtaQgEl O~), während das neue unmittelbar darauf wieder mit der 
..Annahme des Gegenteils anhebt (hier: clJl:fQ TE afTtOV 80TlV). 
In diesem Falle ist OE ohne Zweifel natürlicher als TE und, wie 
die oben genannten Stellen zeigen, tatsächlich gebräuchlich. 

434, 12 hat das (111TE :JtElolV viele Kritiker zu Konjekturen 
herausgefordert. Kayser vermutet f.lrfTc dfjJalQEolv (cf. adv. phys. I 
§ 280-320), Vollgraff (Mnemosyne 43,1915, S.319) {lrfTE :Jtlcolv, 
wofür er sich auf ..Aristot. rhet. I 5,9 p. 1361 b 16f. beruft (denn 
diese Stelle sei dem Sextus, wie adv. phys. 11 83 und Hyp. III 68 
zeige, bekannt gewesen); Nebe endlich (Berlin. Philol. Wochenschr. 
1915 Sp.8) schlägt unter Verweisung auf p. 484,8ff. (vgl. jedoch 
auch p. 123,8-12) vor: {l'lfTE (avg1)olv (lr/TE) pclOJotv. Indessen 
ist :JtElotV an sich ohne ..Anstoß, es fehlt nur neben der Jl:Elol~ 

deren Gegensatz, die :JtO(1)Ol~. Zu schreiben wäre also: {lrfTE 
(:JtOl1)OlV pr/TE:) :JtElotV. Von YfVcot~ und fjJ[J.oQa handelt Sextus 
adv. phys. II § 310 ff., von der XlV1)Ol~ ibid. § 37 ff.; der T6Jl:o~ 
über :JtOl1)Ol~ und Jl:ctot~ ist adv. phys. I 195-329 (cf. § 11 und 12, 
§ 194 und die Rückverweisungen in § 366 und besonders in adv. 
phys. II§ 17), w,o allerdings der Begriff des :Jtaoxov neben dem 
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:JtOWVV erst von § 237 ab erscheint (cf. § 258 und 267). Sextus 
wird also was :rcolnolf' und :JtElOL~ anbetrifft, hier auf § 237-329 

, I !! 

verweisen wollen. Für die Ausdrucksweise vgL Plotin 111 1, 4 
p. 219, 12 Volkm. Jl:ol17olv TE xat :JtEtOtv (ibid. 220, 3 Tr)V yovv 
uiJv aloxewv :Jtol1)otv; Sextus p. 242, 22ff.; p. 243,7, wo :JtErOL~ 
und EV{QYEta als Gegensätze erscheinen). 

434 18 ist vielleicht das do05fWTOV o05{laTo~ hinter 015TE 
Evallag'zu streichen; cf. p. 435,3.23; 437, 13; desgleichen p. 4,24; 
9,28; 443,5; 444,8; 591,32 (s . ..Apparat) p. 721, 13 f. 

436, 12 dürfte hinter Ta (5'1 aVTa etwa lEXTSOV oder etwas 
.Ähnliches ausgefallen sein. 

437, 23 f. sind durch Unachtsamkeit ein€s ..Abschreibers die 
beiden Satzglieder in verkehrte Reihenfolge geraten. penn das 
sachlich Geforderte ist doch wohl folgende Fassung-: Tl ovv fliillov 
,\ , '(21 ( \ - ),), 1 0' Ow TOV TQoX'l1"an7v xal ./ ° TQOXO~ xtVclTat 1) avana LV W 

TOV TQOXOV 0 TQoX171aT1)C;; (cf. p. 437,29 f. und 31 f.). In Wahr
heit bewegt sich das Rad, weil der Tf!oXr;laT1)~ sich bewegt. Nur 
skeptische 'Sophistik' stellt daneben die Möglichkeit, daß es sich 
ebenso gut umgekehrt verhalten könne. Diese kü~stliche Gleich
setzung beider Möglichkeiten soll die Frage Ti oV'V {liJ.llov zum 
..Ausdruck bring-en: dann liegt aber ihre Pointe, wenigstens in diesem 
Fall, ganz in der entsprechenden Reihenfolge ihrer beiden Glieder . 
Das Evidente und Tatsächlich-Richtige muß voranstehen, das ihm 
künstlich gleichgestellte Falsche die zweite Stelle einnehmen. Denn 
das eben ist ja der Sinn dieser Ausdrucksweise, daß der Skeptiker, 
nachdem er seine ..Argumente vorgetragen hat, fragt, welchen Vorzug 
hiernach das Evidente und allgemein Angenommene noch vor dem 
paradoxen Gegenteil voraus habe (vgl. über die fJJOJ'lnj 'ov piillov' 
Hyp. I 188 ff.). Demgemäß findet sich bei Sextus, soviel ich sehe, 
stets die dem logischen Zusammenhang entsprechende richtige 
Reihenfolge bei dem ov uiillov (cf. z. B. p. 85, 18; 439,26. 30; 
441, 28f.; 442,llf.; 485,1 18 ; 486,4; 513,21; 527,22). Das ov 
pa}.lov nimmt allerdings in der gewöhnlichen Sprache durch ..Ab
schleifung vielfach die Bedeutung 'ebenso gut wie' an 1), analog 
dem lateinischen nihilo magis quam 2). Doch glaube ich nicht, daß 
dadurch die Überlieferung unserer Stelle gerechtfertigt werden kann, 
nicht nur weil tatsächlich ..Analogien fÜl' diese Gebrauchsweise bei 
Sextus zu fehlen scheinen, sondern vor allem, weil dieses ov (lii.llov 

1) Vgl. die entsprechenden Nachweise Jaegers für Aristote1es Hermes 
52, 1917, p.486ft 

2) V gl. Plasberg zu Cieeros Lucullus § 58. 
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phYS.1 von den Skeptikern als ein typisches Symbol ihl'er Denkweise 
empfunden wurde, was sie wenigstens überall dort, wo sie es in 
diesem Sinne verwendeten, naturgemäß von jener Abschieifung 
zurückhalten mußte 1). 

441, 8 ist Jrdoal~ überliefert; so las auch Fabricius, bei 
Bekker findet sich JCaoa~, ohne daß dies als Textänderung kennt
lich gemacht würde. Auch Mutschmann setzt JCdoa~ in den Text. 
Ich finde indessen JCaoat~ (als dat. instr.) richtiger; denn fVE{JYElv 
und rpJ..lYHV usw. haben doch wohl dasselbe Subjekt; zu dem 
Jravra rp2lYElv usw. kann aber nur rav fj}.WV und nicht JCaoa~ 
als Subjekt verstanden werden. Vielleicht ist das JCdoa~ bei 
Bekker gar keine Konjektur, sondern nur ein Druckfehler. 

443,13 f. wahrscheinlich xara {lEV T1}V (cO~) JrQo~ ro o}.ov 
oXlOlV; cf. p. 130,11; 458, 1l; 460,22.23. 

443,29 schlage ich vor si ro 31.0v rov ,uiQov~ llJCTl3ral, 
toral (Tl) Euvrov (ll%{JorE(JOv xat JCa2lV Eavrov (.lEl~pv, bzw. 
)J (' > ') ( - d)/ ( ) ')' -E6rul ro avro Euvrov 0 er Eoral Tl avro Eavrov; vgl. 
p. 144,31; 137,16; 274,22 f.; 387,1. 3 f. 12 f.; 445,26; 542, 4ft 
Schiebt man dieses Tl bzw. ra a,,;ro nicht ein, so ist ro 3}.ov 

1) Fabricius sieht den Kniff dieses skeptischen Arguments in einer 
Zweideutigkeit des ode, welches nicht bloß von der causa efficiens, sondern 
auch von der Zweckursache verstanden werden könne. In diesem letzteren 
Sinn bewege sich auch der 'C(iOXr;Ua1jr; Ola ro1' 'C(JOxo1', nämlich um des 
Rades willen. Ich glaube nicht, daß dieser Hinweis auf einen möglichen 
Doppelsinn des &(1 den Gedanken des Autors trifft. Denn die Pointe des 
Arguments liegt doch gerade in der angeblichen Gleichartigkeit (Ol' 
ana(Ja)J.a§la1' p. 437,16) von Ursache und Wirkung: die Bewegung des 
'C(J0XT/).ar1jr; und die Bewegung des r(Jox6~ sind gleichzeitig vorhanden; 
man hält gewöhnlich erstere für die Ursache, letztere für die Wirkung' 
da aber beide als Bewegungen völlig 'gleichartig' sind, so soll die um~ 

. g~kehrte Auffassung das gleiche Recht haben. Es ist klar, daß der Sinn 
dIeses Arguments, mag es übrigens noch so wenig stichhaltig sein zerstört 
wird, wenn man den Gedanken hineinbringt, daß die Bewegung d~s r{?oxot; 
das Mo ti v für die Bewegung des r(JoX7J).ca1j~ und insofern deren Ursache 
sei. Denn damit würden doch wohl zwei Beziehungen, die so ungleich
artig wie möglich sind, einander gleichgestellt. Ebenso wie das Beispiel 
vom Rade und Treiber ist auch das vom urvAOr; und E1ttu7:VAWV zu ver
stehen. Eine Schwierigkeit bietet aber hier der Satz p. 438 1 f. 'COV 
hEQOV yovv d(J{}fVWt; xat ro gHQ01' xarmps(JEral. Denn mit d~r Säule 
stürzt zwar das buurv),wvi aber inwiefern stürzt mit dem E1nurv),w1' die 
Säule? Verfehlt scheint mir wieder die Anmerkung' des Fabricius zu dieser 
S~elle; denn, anstatt die bezeichnete Unklarheit zu beseitigen, erklärt er 
VIelmehr das völlig Klare, nämlich inwiefern das lTtWrv).L01' aue 7:01' 
m::VA01' ruhe, indem er auch hier völlig überflüssiger- und verkehrterweise 
das aue auf die Kausalität des 1\{otivs bezieht. 
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als Subjekt zu Eoral zu verstehen, es paßt aber nur zu Eavrov 
(.llXQorEQov, nicht zu xal JCa}.lv savrov {lcT)~ov, wobei vielmehr 
an das f1lQo~ gedacht wird. So gebt es aus der folgenden näheren 
Begründung deutlich hervor (cf. V. 31 ff. und V. 33 ff.). Dagegen 
paßt u oder ra avro als gemeinsames Subjekt ZU beiden Aussagen; 
auch wird die Ungereimtheit der Konsequenz stärker hervorgehoben, 
wenn sie zunächst allgemein, ohne Beziehung auf ein spezielles 

Subjekt bezeichnet wird. 
\ )\ ( " )1) ~ , 445 22: zu meinem Vorschlag ro ov orE ov EOU xal 

}"svxov ;gl. p. 445, 14.26.28. Daß das rorE sich auf ein vorher
gehendes örE bezieht, zeigt die Analogie von p. 445, 31. Bei den 
Lesungen Bekkers und Mutschmanns müßte sich das rorE auf das 
folgende örE beziehen, so daß der Nachsatz erst mit {lEJ.av forat 
einsetzte. Allein dadurcil wird der Nachsatz sinnlos; denn er soll 
doch besagen, daß das OV zugleich weiß und schwarz sein, also 
das Entgeuengesetzte an sich tragen würde. So beweist auch die 
Notwendigkeit, den Nachsatz mit örE J..CVXOv SOTtV zu beginnen, 
daß vor dem rorE ein orE ausgefallen ist. 

454 9 ist in den Worten JCE{Jl rij~ aJCa rOJv {lEr(!1]TC5v 
, :> , J \ 1 M't 

drpalQioEOJ~ höchstwahrscheinlich EJrl anstatt aJCo zu esen. 1 

§ 320 kehrt Sextus nach der Veranschaulichung des Problems mitte1st 
der Zahlen (§ 312-319) zu dessen früherer Formulierung zurück 
(cf. § 309). Das ~JCl rrov (lEr{Jr;rciiv in p. 454, 9 steht also dem sJCI, 
a(!lffl.loi5 in p. 452, 24 gegenüber. Man vergleiche auch die analoge 
Stell~ p. 721, 10 1). - Die Verderbnis in aJro erklärt sich leicht 
durch die beiden folgenden aJCo (V. 10 f.). 

454 2l ist vielleicht nach den Parallelstellen p. 637, 18 und , 
p. 143,23 (cf. auch p. 455,23) zu schreiben SljTCiJ [sv] rh'l JCorE 

ylYOVEV xrl • 
454, 31 schreibt Rüstow mit Berufung auf die dem Sinne 

nach ähnliche SteUe p. 455,30 f.: Jrw~ JCuvrl JC(!OOTtffEPEVO~ (rciiv 

xanl (liQo~ JCa}.alorOJ1J ) 013 JCa(!l6aSErUl a13rq) xrJ... Allei~ ?iese 
ErgänzunO" wäre nur möglich, wenn es anstatt JCuvrl etwa Exaonp b ~ _ 

hieße und wird überdies schon durch das folgende uvnp ausge-
schlossen. Es genügt wohl, nach Aualogie von p. 637, 28 JCcii~ (rq)) 
JCavrl zu schreiben. 

457, 25 f.: die Worte xal rov 3}.ov %ara r~v SX rciiv (lE(!WV 
OV{lJCJ..'i]{JOJOlV VOOV,UEVOV müßten als Zusammenfassung der vorher
gehenden Darlegung der verschiedenen Ansichten über den Begriff 

1) Die Parallelstelle zu p. 721, 10 ist p. 449,19. 
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phys.1 des 810v und (lÜ!oq, angesehen werden, gleichsam als das EI'gebnis, 
das Sextus für sich selber daraus zieht. Aber die Darstellung 
der UtaOTaOtr; (cf. p. 457,7) soll sicherlich eher dazu dienen, die 
Unmöglichkeit eines festen Begriffs vom 8}"ov zu beweisen (cf. 
p. 456, 22 f.), als zur Gewinnung eines Begriffs vom 81ov, der den 
folgenden skeptischen Argumenten zugrunde zu legen wäre, wie 
denn auch diese die hier gegebene Definition keinesfalls zum Aus
gangspunkt nehmen. Die Worte rov 810v - ~'oov(livov sind 
vielmehr offenbar ein Glossem zu V. 24, welches der Definition des 
fli(!or; als TO OV(l.nl1jflWTtXOV rov 810v die entsprechende Definition 
des 8} .. ov als TO EX nDV flE()(jiv OVflJrl'l]flOVflEVOV zur Seite stellen 
wollte. Das Xal entstand beim Eindringen des Glossems in 
den Text. 

459, 6: dV .. a S1jr11rlov Y E (statt rE); d12a - "IE steht 
häufig nach konzessivem Vordersatz. V gl. zu dieser Stelle z. B. 
Plutarch. de sollert. animo p. 961 B (SOTW OE • ••• , a}.ld .•. "IE). 

460, 19 streiche ich nach V. 26 das xat zwischen t)JroxclflEVOV 
und alo-ff'l]Tov. Schon Hervet vertritt diese Lesung, denn er 
schreibt in V. 19 und 26 gleichmäßig: 'externum subjectum 
sensHe'.. 

463,1: vgl. zu Mutschmanns zweifellos richtiger Konjektur 
ovvaxriov (statt oV'l'Taxriov) p. 376,21. 475,22. 638,10.645, lf. 
656, 13. Durch das falsche ovvraxTiov wurde Hervet zu der 
Lesung OvvTaxTiov TO JrQoxclfiH'OV (Owfla) veranlaßt: 'ex 
mathematicorum autem notionibus componendum deinceps est hoc 
de quo sermo nobis est corpus'. 

463,8 ist anstatt Tavry (lEV wahrscheinlich ravTY (l'l]V oder 
ravry "IE fl'l/V zu lesen; so auch Hervet: 's e d et hanc notionem e. q. s.' 

464:, 11 f.: cf. zu p. 716,4 S. 274 Anm. 1. 

466, 31 ist überliefert o13x lOTt Tt dJrlarEr; Od5(la. Es handelt 
sich aber dem Zusammenhang nach um die "Ifla(l,urj als (lfjxor; 
aJrlarir; (cf. V. 26 ff.); man wird also eine einfache Verwechslung 
der Begriffe fl'l7XOr; und oW(la anzunehmen und dJr}.aTEr; (lijxor; 
(cf. p. 468, 7. 23.26.27) an statt an2arEr; oOJ,ua zu lesen haben. 
Der Begriff d.n} .. aTEr; OW(la ist ja, abgesehen davon, daß eI' hier 
nicht paßt, obendrein an und für sich sinnlos. 

467,16: cf. zu p. 576,2. 
4:67, 29 ist das ~ "IQaflfl'17 offenbar zu streichen, es hat an 

dieser Stelle schlechterdings keinen Sinn, denn die Aufgabe dieses 
Abschnittes (§ 393-402) ist einfach zu zeigen, daß ein flijxor; 
d.n2arfr; unvorstellbar ist (cf. p. 468, 1. 4. 10. 13.22 f. 26 f.), womit 
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dann freilich indirekt deI' Begriff der Y(JafiP/r} (cf. p. 466, 27) auf
geho ben sein soll. An diesen Zweck der Argumentation wird in 
ihrem Verlaufe nirgends ausdrücklich eI'innert; daraus eben erklärt 
sich die Einschiebung des 'l} YfJaflfl'1f, welches indessen im Zu
sammenhang des Satzes als störender Fremdkörper wirkt, ja dessen 
logischen Sinn aufhebt: denn daß die V orsteilung des flfjxor; 
dJrlarlr; auf demselben Wege wie alle andern Vorstellungen zu
stande kommen muß, folgt einfach daraus, daß überhaupt ein (lfjxor; 
aJrlaTlr; vorgest.ellt wird; daß es als Begriffsinhalt der rr.:Ja(l(l~ 
vorgestellt wird, ist dafür völlig gleichgültig. Dementsprechend 
fehlt denn auch das ~ YfJa(lfl'll in der Parallelstelle p. 705,29. 
Übrigens paßt auch schon das EJrtvoElral n schlecht zu dem YQaflflrf, 
desgleichen das folgende (V. 31) c!JOTE aVEJrtV01jrov IOTtv. 

469, 5: TO (lEV Jravrwr; (anstatt .navTWr; ro fl):;V) aJrlar'Er; 
(lijxor; ovx IJrtVorj OOflEV? cf. die Parallelstelle p. 707, 18 rd flEv 
JravTY .navrwr; a.n}.artr; XT1. 

469,8: JrlarEt (.nlijv 8(lwr; Jr}.aret)? cf, p. 707,2 (PaI'allel
stelle). Die W Ol'te gehören doch wohl zum vollen Ausdruck des 
Gedankens. 

470, 3 f.: xat (ra) avrlrvJrov? cf. V.2 und die Parallelstelle 
p.708,1. 

470,20 würde EJrEl.nEQ sachgemäßer sein als dJrE(!; vgl. die 
Parallelstelle p. 708, 28 (EJretorj). 

4:71,5: WOTE (an 0150 y(!a(l(lal? cf. p. 470,27.29. 471,11.12.17. 
709,17. 

471, 6: cf. zu p. 580, 18. 

Adv. physicos n 
4:76,26 ist nach der Parallelstelle p. 149, 26 f. wahrscheinlich 

zu lesen TO.nOV OE ro (sc. dla6T1j,ua, statt TOV) 'ÖJro ovror; xarE
XO(lEVOV xal EstOasopEVov nfi xarixovTt avro (sc. TO OtaOrflfla, 
statt m3rov sc. TOV TO.nOV). In p. 149,28 ist allerdings ebenfalls 
nfi xarlxovu aVTov überliefert, obwohl dort rOJrov 0):; ota
OT1jf.1a xT2. vorhergeht; aber eben deshalb kann das aVTov gerade 
dort nur ein Schreib versehen sein. 

478,7 streiche ich das Ei; V.9ff. (cf. p. 479, 23f.) zeigt, daß 
der roOJrEQ-Satz nicht etwa eine kondizionale Periode, sondern 
koordinierte Teile enthält. Übrigens ließe sich die kondizionale 
Periode in dem d>OJrEfI-Satz ohne Änderung nicht konstruieren und 
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phys. 11 würde außerdem in dem OVTco~-Satz doch wohl einen entspl'echend~n 
Aufbau erfordern. Bestätigt wird die Streichung des d durch dIe 
Parallelstelle p. 149, 5 a f. Das falsche Ei erklärt sich leicht aus 
dem Einfluß von p. 471, 17.24.30. 32. 

479, 17 ff.: XOVCPOV TE ({JVOEl OV a[OOTat elval Tl (statt Ta) 
o03fla (cf. p. 477,32ft). V. 19 ist xaT1jvayr.aojuivwr; statt 
xanTVarxaO!tE v1j r; zu lesen: das &v;o fJJEf!EO~at des. Feuers ~ ge
schieht eben deshalb xaT1jvarxaOflEvmr;, weil es mcht cpt;OEl, 
sondern vn' a2},:r/~ 'Uvor; aldar; geschieht. 

479 25 ist die Annahme einer Lücke (Mntschmann) m. E. 
durchaus' nicht erforderlich. Das ov ndvTw~ CP'lfOOflCV ist als 
Erwiderung auf den fingierten Einwurf des Gegners (val, &J.2' 'XTL) 
völlig verständlich; vgi. z. B. das CP'ljooflEV in p. 758, 26 und 
p. 575, 14 ({tEra, CPrjOOflEV, ocpE20r;).. , \_ 

482 5 f. erwartet man statt des überlIeferten TO flETaSV TCOV 
XEnE(!aT~iU&'t'(01J OcoflaTcov etwa TO flETaSv TmV TOV OOJiUaTOr; 
XS(!aTCOV 1) (cf. p. 481, 12 f. und 33). Es war soeben geze.igt, daß das 
flETaSV TmV XS(!aTWV &aOT1jfla, von dem anfänglich dI,e Rede ~ar 
(p. 481 33) nichts anderes sei als das XEXE(!aTOJ{1cvoV ocofla 
(p. 482 ' 4 f.)' In dem folgenden Satz handelt es sich nun einfach 

, " ...r' um einen Wechselausdruck für das flETasv nov nc(!aTOJV utaöT1jf1a; 
als ein solcher ist aber, zumal nach der inzwischen gegebenen 
Darlegung, das überlieferte Ta flETaSV unv XEX~~aTfOfllvcov 
ocoflaTwv schlechterdings undenkbar.. Denn das k~nnte kaum 
etwas anderes bedeuten als den ZWIschenraum zWIschen ver
schiedenen Körpern, während doch der Innenraun: eines. ein~igen 
gemeint ist. Ich möchte daher das xsnE(!auoflEvOJV OOJflaTOJv 
für eine unter dem Einfluß des V orhergehenden entstandene 
Korruptel halten 2). 

483,2 folgt Mutschmann der Lesung Kaysers (8TE(!OV :?V 
Znov anstatt 8T s(lo'V T 0 3nov), die indessen schon ;ron FabnclUs 
vorgeschlagen und in dem Leipziger Neudruck semer Ausga~e 
aufgenommen worden ist. Ich finde sie nicht richtig; gegen SIe 

(..l" j , ,) 0' )1 spricht erstens der folgende Satz 0 uS oVQavo~ ov sv EXEl 

1) Hervet übersetzt: 'intervall1,lm quod,int~rcedit i,nter cor_porum ~nes'. 
2) Prof. Jaeger schlägt vor: 'rO flEUXSV 'revv 1tEQarWY rwy. a~flar.wy. 

Sextus habe der Deutlichkeit den Wohlklang geopfert; d?ch seI vlelle~cht 
ni)y awwhwy als Leserzusa~.z zu streichen. Diese KonJe~tur verm~Idet 
die allerdings sehr gewagte A.nderung von no~ ~E1tEQa'rW{lf;vw,!, aWfla'rwv 
in -eWY TOV aWflarog 1uQarwv, welche sich freilIch nur durch die A.nnahme 
einer gedankenlosen Wiederholung des un~ittel~ar vorhergehenden Aus
drucks (ro TCETCE~a'rwflEVOY aWfla) rechtfertIgen lIeße. 
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8is(!oV naf!' aVTov ~sOJ{fct', denn di.eses zweite FTEf!OV würde 
alsdann eine andere Beziehung haben als jenes erste, während 
man die gleiche Beziehung als vom Schriftsteller beabsichtigt 
empfindet. Zweitens paßt die Verbindung durch TE - xat zu der 
Lesart 8TE(!OV TOV nicht recht; das TE - xat würde nur zwei 
Prädikate einer und derselben Sache und zwar noch dazu solche 
von nicht eigentlich gleicher Ordnung miteinander verbinden; statt 
dessen erwartet man, daß das TS - XCii die beiden Dinge, um die 
es sich hier handelt, die irgendwo befindliche Sache und das Irgend
wo, in dem sie ist, einander gegenüberstellt (cf. V. 27f.). Danach 
-Wäre also jedenfalls das überlieferte Ta mit Bekker beizubehalten; 
der Anstoß, welcher zu der Änderung des TO in TOV geführt hat, 
nämlich mangelhafte Entsprechung der beiden einander gegenüber
stehenden Glieder, ließe sich leicht beseitigen, wenn man läse: 

'\ ~ ")\:>')f .> _ ( " ) 'Cf , TO r a(! xov ov aVTO TE sOnv EXElVO ETEQOV xat STE(JO'V TO 
3:Jlov fOriv XT1. 

484, 22 ergibt das überlieferte x(loßalvovoav keinen klaren 
Sinn, _ zumal da es nötigt, den Genetiv OOJ{1aTCOV mit flfjxOr; 
xat EV(!Or; zu verbinden 1). Ich schlage vor, für x(!oßalvovoav zu 
setzen X(!oßaoLV o-r3oav; dann gehört OW!laTOJv zn xf!oßaotv: die 
avs1jOlr; könnte, anstatt, wie üblich, zur fl8TaßJ .. 1jnx~ xtv110te;, auch 
zur flEuJ.ßaTlX~ xlv1jOte; gerechnet werden, sofern sie ein V OT

schreiten, d. h. ein Sichausdehnen der Körper in die Länge und 
Breite ist 2). Vielleicht ist hinter XlV'ljOEOJC; ein zu xQoßaolV o15oav 
zu ziehendes cJ ~ ausgefallen. 

486, 8: cf. zu p. 302, 3. 

486, 9f.: anstatt mit Bekker und Mutschmann vor lXO{1SVOl 
(V. 10) sollte man lieber hinter l:JllJ.ßlQOf5VTE~ (V. 9) das Komma 
setzen; denn Sextus will sagen, daß die ersten von ihm bei seinen 
Beweisversuchen (EnlXElQ'll!taTa) für das Nichtsein der Xtv1]ou; vor
gebrachten lVÖTaOEte; (sc. gegen das Sein der XlV1jOle;) an den 
Begriff der Xtv170tr; anknüpfen. Das Ele; Ta pr} slval Xh'1jOlV 
gehört also nur zu fXI'XElQOVvTSr;. Hervet übersetzt treffend: 
' ... qua exposita ut non dari motum conemur probare, primas 
afferemus objectiones notioni motus in haerendo '. 

1) Die Schwierigkeit spiegelt sich in Hervets Übersetzung: 'nisi 
guispiam dixerit augmentum pertinere ad motus transitus, et qui procedat 
a corporibus in longitudinem et latitudinem '., 

ll) VgL p. 157, 3f.: ~6alY yai! Elval q;aat (sc. r~y $TCupaYEWY) rijg 
yqrrflflijr; Elr; TCÄclrOr;; p. 157, 5f.: fTCalJaaraa,y yaQ ylYYEaffcu rijr; $1tupavElag 
lai 7:t arWElOY vTCEQxElflEVOV (sc. 'ro aWfla). 
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phYS.1I 488 7 ist nach Analogie von p. 487, 16.27 wahrscheinlich 
zu lesen' ovrc o's xara o).6rr;ra (ro) xtVO't5f.LEVOV; fehlt der .Artikel 

d ,( 1 ' 't vor xtVOV,UEVOV, so ist man versucht, as xara o,.orr;ra ml 
xtVOVf.LcVOV anstatt mit lxß~OETat zu verbinden. 

=> )/ A" C ÖAn 488, 14:: ovrE OB 8).7j ~ cv/tela anstatt o'vrc uc r; 'I 

cvfhla? cf. p. 486,24 f. 487, 27. 

491 23 vermutet Pappenheim (Erläuterungen p. 192) xtVOVV 
, .' , ( » , 

für xtVOVf.LEVOV; vielleicht ist vOl'zuzlehen: &170 Ei xat av ro 
(sc. ro XtVovV cf. V. 19-21)xtVovf.LcVOV xr) ... 

493,4: VOclV n (statt ro) avro 1frot Ö:n:U;{J.EV savrov xrl.; 
cf. p. 137, 16. 

494, 19 f.: diese Stelle bietet einen Anstoß, der wahl:scheinlich 
nicht von einer Textverderbnis herrührt, sondern auf emem Ver
sehen des Sextus beruht; indessen empfiehlt sich die .Aufdeckung 
dieses Irrtums, um die Stelle vor falschen Konjekturen zu 
schützen. 

Die Worte d) .. ) .. ' d).r;ffij xaffcoraVat können nicht mehr von 
dem dovvarov clvat (V. 17), sondern nur noch von dem rpaot 
(ibid.) abhängig sein und zwar in dem Sinne, daß zu verstehen ist: 
dA).a (sc. rpaOtv) avarxalov clvat alr;ffij xaffcoravat (cf. 
p. 496, 19-21) .. Bezüglich der folgenden Worte xal 1pcvorov 
ovrwv dva).6rro~ 1pcvarj ist es hiernach zunächst fraglich, ob sie 
ebenfalls von dem avarxaiov clvat oder über dieses hinweg wieder 
von dem dovvarov abhängen sollen. .Aber noch eine zweite 
Schwierigkeit bieten diese Worte; es ist nämlich noch zu e~t
scheiden, ob xat 1pcVOOJV övrrov (sc. r03v ovvrcAconxrov) 
dva26rcoc; 1pEVOij (sc. ra :n:aQaranxa), wie es nach ~em Zu
sammenhang zunächst das Natürliche wäre, zu verstehen 1st, oder 
etwa umgekehrt: xal 1pEvodiv ovrwv (sc. rOJv naQaranxdiv) 
dvaA6rro~ 1pcvoij (sc. ra ovvrcAcanxa). .Auf diese Weise e~geb~n 
sich in abstracto vier Möglichkeiten der .Auffassung; . allem die 
praktische Prüfung zeigt sofort, daß die Voraussetzun~, das dO'vvaro~ 
clvat erstrecke seine Wirkung auch noch auf dIese Worte, bei 
beiden Deutungsweisen keinen erträglichen Sinn gibt. 'Es ist un
möglich daß wenn die Perfecta falsch sind, die Praesentia eben-, , . 
falls falsch sind '. - 'Es ist unmöglich, daß, wenn die PraesentIa 
falsch sind, die Perfecta ebenfalls falsch sind', - beide Sätze 
sind einfach Unsinn. In Betracht käme dagegen der Gedanke: 
'es ist unmöglich, daß, wenn die Praesentia falsch sind, die 
Perfecta wahr sind'. Diesen Satz finden wir p. 494,28 f. als Ab
schluß der Erörterung ausgesprochen und auch p. 496, 19 ff. er-

,. 
! 
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scheint er wiederum als das Ergebnis der Widerlegung, welche in 
§ 99 f. dem Versuche Diodors (§ 97 f.), sein .Argument gegen die 
svoraotc; von § 91 f. aufrechtzuerhalten, entgegengestellt wird 1). 
Es ist aber offensichtlich unmöglich, in die Worte von p. 494, 19 f. 
diesen an sich sachgemäßen Sinn hineinzubringen. .Abgesehen 
von den Textänderungen, die erforderlich wären, ist diese Inter
pretation schon durch das avaAOrWC; ausgeschlossen, das zu ihr 
nicht paßt. 

Versuchen wir es nun mit der anderen .Annahme, daß nämlich 
V. 19 f. von dem hinzugedachten avarxalov clvat abhängig sei, so 
sind wir nicht viel glücklicher. Denn nach dem Vorhergehenden 
ergäbe sich zunächst der Gedanke: avayxafov clvat 1pEVOroV ovrwv 
(sc. rwv ovvrcAconxwv) dvaA6rro~ 1pEVOij (sc. clvat rtX :n:aQa
ranxa) , also: 'wenn die Perfecta falsch sind, so sind notwendig die 
entsprechenden Pl'aesentia ebenfalls falsch', was keineswegs un
bestreitbai' richtig ist und jedenfalls im gegebenen Zusammenhang 
keine Pointe hat. Denn da Diodor behauptet, es gebe Bewegung 
zwal' als vergangenes, aber nicht als gegenwärtiges Geschehen (cf. 
p. 493, 11 ff.), so haben seine Gegner das Interesse zu zeigen, daß 
einerseits die Wahrheit des Perfectums auch die Wahrheit des 
Praesens voraussetze, anderseits die Falschheit des Praesens auch 
die Falschheit des Perfectums nach sich ziehe. Daß hingegen aus 
der Falschheit des Perfectums auch die Falschheit des Praesens 
folge, das ist sachlich mindestens anfechtbar und dient überdies in 
keine!' Weise dem Interesse der Gegner Diodors. Hiernach ist klar, 
daß nach dem Zusammenhang die .Absicht des Sextus allein gewesen 
sein kann, dem Satz: 'wenn das Perfectum wahr ist, so kann das 
Praesens unmöglich falsch sein! als seine Kehrseite den Satz an 
die Seite zu stellen: 'wenn das Praesens falsch ist, so ist notwendig 
auch das Perfectum falsch'. Denn diese beiden Sätze sind das, 
was er in der folgenden Erläuterung (V. 20ff.) nochmals umständlich 
zu erweisen sucht; den ersten gewinnt er in V. 22 ff. zum zweiten
mal, der andere aber fällt, wie man leicht erkennt, inhaltlich zu
sammen mit dem schon oben erwähnten Schlußergebnis in V. 28 f.: 
'wenn das Praesens falsch ist, so kann das Perfectum unmöglich 
wahr sein'. So hätte denn Sextus, der Sache und seiner eigenen 
Intention gemäß, in V. 19 ff. etwa schreiben müssen: xat 1pE'VOWC; 
ovrwv rovrcov (sc. rwv naQaranxwv) EXclva (sc. ra Ovv
rcAcOnxa) dvaJ.6rwc; 1pcvO'ij. Wenn el' es nicht tat, so geschah 

1) p. 496,19 ff. bezieht sich auf die Formulierung I welche Diodor in 
p. 495,29 H. und p. 496, 5 H. seiner These gibt. 
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phys. U es sicherlich einfach ans Gedankenlosigkeit 1) oder doch aus der
selben mangelhaften Durchdringung der Sache, die ihn auch nach
her in p. 496, 21 voreilig verallgemeinernd sagen läßt: a2l' aVa7x1j 
ov'Va'VatQslO&al ~\ ovVVXcf.qXEl'V reI 8rsQa rol~ irlQol~ (cf. auch 
p. 497,5-8); denn genau genommen folgt nur aus der Falschheit 
des Praesens die Falschheit des Perfectums, aber nicht umgekehrt, 
und nur aus der Wahrheit des Perfectums die Wahrheit des Praesens, 
aber nicht umgekehrt. Wie hier so ist Sextus auch in p. 494, 19f. 
in der Täuschung befangen, man dürfe einfach summarisch sagen, 
entweder müsse beides wahr oder beides falsch sein. 

496, 15 ist ltberliefert ErS(lo'V OE ro xara xSQ[}."llPlV EVlXOV 
X()cf.ntaror,; 17xc~2lflE'VOV dxo rov 'oJror,; E7"lflc'V' xai Erh;ov 
EVlXOV rov (ovro~ E7WiE'V'. Der Satz 'oJro~ s717flc'V' soll 
zweierlei bezeichnen können, erstlich - wenn er soviel heißt wie 
oJrol oV'VE7"lfla'V - ein eigentliches x}'''l&v'Vrtxo'V, zweitens aber 
eine bloße Zusammenfassung zweier für sich stehender singularischer 
Sätze (tvlxa JlQcf.7flara), die zeitlich auseinander liegen. An den 
Textworten finde ich nun einen Anstoß darin, daß danach bei 
dem ersten E'VlXO'V xf!fi7{1a gesagt würde, es sei abgeleitet 
(l7xSXAl{1l'Vo'V) vo~ dem Satz oJror,; E7"ljUc'V, während im zweiten 
Falle der Satz ovro~ 87"lflE'V selbst unmittelbar als das E'VlXO'V 
X(!fi7flU bezeichnet wird. Diese letztere Ausdrucksweise ist nämlich 
die sonst übliche. In den Auseinandersetzungen der stoischen 
Theorie vom Acxro'V wird das 2Exro'V stets als :rwii7ua bezeichnet 
(vgl. zu p. 304,4). Von diesem Sprachgebrauch ~us betrachtet 
tritt das Anstößige in der Überlieferung unserer Stelle erst mit 
voller Deutlichkeit hervor. Demnach wäre etwa zu schreiben: 
hs(!ov 08 ro xara :TCcf!lJ.."llPl'V [E'VlXOV Xf!d7{1aroqJ E7xS'X),.lltEVO'V 
a:TCo (i'VlXOV :n:..f!cf.7(laro~) roi 'oJror,; E7171usv' xat ErEf!OV 
EVLXOV rov {ovro~ E7"llus'V' oder auch: ErsQo'V OE ro xara 
xcfjiJ."llPtv (ovolv) E'Vlxo3v xf!a7flarOJv E7xEX} .. lpEVOV axo rov 
(ovror,; E71jflSV' xat ErE(!OV SVlXOV rov 'o15ror,; E7"lflSV'. - Ferner 
vermißt man noch, daß dieses zweite o17flatv0flCVov im Gegensatz 
zum ersten ausdrücklich als d}.'l}&Br,; bezeichnet wird, zumal da das 
:TCCXJ.lV - al"l&ij V. 17 f. dies vorauszusetzen scheint. Also ist 
vielleicht 8rSf!oV OE (dA"l{}E~) ro zu lesen. 

497,15 lese ich ExtJ .. aflßdvovro~ anstatt aVrtAaflßdvovror,;; cf. 
p. 486,27. 487,5.14. 489,14. 501,18. 507,4. 510,21f. 

1) Man verfalle nicht auf den Ausweg, das -rovtwv in V. 19 hlnte; 
ov-rwv zu transponieren. Dies würde allein doch nicht genügen, und 
anderseits wird der Ausdruck Td, na(,Ja-rauxa -rov-rwv durch die Analogie 
von p. 495, 29f. 496, 6f.17 hinlänglich geschützt.. 
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497,21 scheint mir kein Grund zu dem von Mntschmann 
gesetzten Gedankenstrich vorzulieg'en; das aV.' d'X02015{fro~ EgJaoxov 
bezieht sich doch einfach zurück auf p. 495, 5f. (cf. p. 351,11 f.). 

498, 32 ist roxOJv statt rQonOJv zu lesen; cf. p. 493, 32 H. 
(vorher p. 493, 14 H. 27 H.). 

505, 8 ist wohl nach p. 504, 32 f. zu lesen: :TCaf!a rnv 
lvaf!7EwV OE BOrt ro (a15ro) EV rq3 avrqJ XQOVffJ EJ..&Elv rs xal 
cl:TCEJ..&clv. Bervet übersetzt: 'eodem tempore accedere a li q u i d 
et recedere'; vielleicht las er also : .. ro iv np avro/ Xf!0V~o lU}c{v 
r l xal axsA{}clv. Aber diese Andernng wird durch p. 505, 1 
widerraten. 

506, 16: xara rovrov statt xar' avrov? 

ä06,27: die Worte roxov 7eI(! oVX VXOXEl,UEVOV werden von 
Fabricius in folgender Weise erklärt: 'cnm nullus supponetm' locus 
stabilis et firmus motuique resistens in quem atomi illae descendentes 
quiescant'. Aber wie sollte der r6xo~ dazu kommen, ohne weiteres 
ein 'locus stabilis et firmus I zu sein? roxor; bedeutet doch eben 
nur Raum und nichts anderes. N ach dem überlieferten Text wäre 
nun ein Raum hier ni eh t vorausgesetzt, aber das gerade Gegenteil 
ist richtig: zwischen den je vier und vier roxol. dPEf!Er:~, die von 
den beiden Körpern durchmessen sind, liegt nach der Voraussetzung 
(cf. p. 506, ] 5) ja noch der neunte mittlere rono~ d

i
uE(!1/r,; als 

freier leerer Raum, und es fragt sich, warum die heiden Körper sich 
scheuen sollten, in diesen einzudringen. Ich halte deshalb die 
Lesung von N, die das oVX wegläßt, für die zweifellos richtige: 
'denn da (noch ein freier) Raum vorausgesetzt ist und nichts sich 
der Bewegung entgegenstellt, so werden sie nicht stille stehen I 
(cf. p.510,2f.). 

509, 14 ist wohl rovrov anstatt rovro zu lesen in dem Satz: 
XW~ 7af! rovro v (sc. rov :TCE{1:TCrOV oaxrvAov cf. V. 12 f.) 
xtv1}OSral ro XlVO'IJp,EVOV; vgl. V. 19 avvEl rov xE(lxrOV 
OdxrvAov. 

513,6 f. schlage ich vor: BOral ro [lv Xf!ovrp] 1ff!E(lOVV xat 
XlVO'I)PEVOV. Die absurde Konsequenz, die hier hervorgehoben 
werden soll, besteht doch einfach darin, daß aus den hier an
genommenen Voraussetzungen folgt, das Ruhende sei zugleich auch 
bewegt. Daß es sich um das in der Zeit Ruhende handelt, gehört 
zur Voraussetzung (cf. V. 5), nicht zur Folgerung, in welcher es nur 
die Klarheit des .?edankens trübt. Wie irreführend es wirkt, zeigt 
Hel'vets falsche Ubersetzung: 'id quod est in tempore, et quiescet 
et movebitur '. 
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phys. n 513,14f. möchte ich die Worte xal ovx Eort X(Jo'Vo~ streichen, 
welche das erst im nächsten Satz Gefolgerte in unerträglicher und 
durch nichts zu rechtfertigender Weise vorwegnehmen. 

513, 32 streiche ich die Worte fl~ Elvat XQo'Vo'V ~'. Die 
Al'gumentation will freilich darauf hinaus, daß der XQovo~ nicht 
das 7J flEQOElO't~ rpa'Vr aOfla sein kann (cf. p. 514, 15); auch daß 
dieses Ergebnis vorweg angegeben wird, ist an und für sich 
natürlich denkbar und kommt ähnlich öfter vor. Unmöglich aber 
ist die Art, wie es hier mitten in die Folgerung eingeschoben ist, 
auf welcher es selber erst beruht. Wenn diese letztere (axolovlJ.El 
xat ra 7JflEQOEtOfr; rpa'i'ra6fla a'Vv:n:ooraro'V v:n:a(JXEt'V) überhaupt 
ausgedrückt werden sollte, so mußte sie notwendig voranstehen, 
und dann erst hätte jenes letzte Ergebnis angedeutet werden können. 
Sonst hätte eben nur das Endergebnis bezeichnet, die nächste 
Folgerung aber übergangen werden müssen. Die Worte fl~ El'Vat 
XQo'Vo'V sind offenbar eine Randkorrektul'; sie sollten das a'V
vJiooraro'V v:n:a(JXEl'V ersetzen, wurden statt dessen aber in der 
vorliegenden ungeschickten Weise mit angefügtem ~\ in den Text 
aufgenommen, wo sie, zumal neben dem xat, als Fremdkörper 
wirken. 

516,32: lElJiErat OE s'V El'Vat flE(JO~) (ro) l'VEor1Jxo~? 
517,8: xara ,aQ r~'V (O~ (:n:Qa~) ravra oVflßl'l70l'V; cf. 

p. 295,9; 386,31; 387,14; 529, 24H. usw. 

517,14-18: Der Sinn dieses Teilarguments kann nach dem 
bisher üblichen Text nur folgender sein: 'denkt man sich den 
l'VEoroJ~ XQo'Vo~ teilbar und zwar geteilt in die O'V7:E~ XQOVOt, 
nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, so ist er nicht 
mehr ganz l'VE6rro~, sondern umfaßt neben der Gegenwart 
auch Vergangenheit und Zukunft als seine Teile'. Aber erst der 
folgende Satz zieht die entscheidende Konsequenz; er lautet nach 
der Überlieferung: Ota OE rovro ovxht Eorat 810~ E'VE6rWr; xat 
v:n:aQXco'V xrl. Daran ist anstößig, daß die Folgerung, der 
l'VE6nJ r; XQo'Vo~ sei nicht 8J.or; l'VE6rror;, die doch schon erledigt 
ist, noch einmal mit wiederholt wird, während der Fortschritt der 
Argumentation allein in dem Ergebnis liegt, daß der l'VEorwr; 
XQovo~, weil er, wie gezeigt, nicht ölor; E'VE6rror; ist, auch nicht 
ölor; VJia.QXco'V ist, da die Teile von ihm, die nicht l'VEorwra 
sind, auch nicht als vna.Qxovra gelten können. Danach wären 
die Worte lVEorro~ xal zu streichen. Die Entstehung der Konuptel 
erklärt sich leicht, wenn man annimmt, anstatt des richtigen our 
OE Toiiro ovxEn Eorat ölo~ v:n:aQXcov sei unter Nachwirkung 
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von V. 15 (ovxEn Borat 310~ lVEorro~) versehentlich auch hier 
geschrieben worden Ota OE rovro OVXErl, 810r; Eorat lVEor03r;, 
dann sei· zu dem falschen lVEor03 r; am Rande v:n:a.QXco'V hinzu
gesetzt und dieses vJiaQXwv, anstatt das EVEorror; wieder zn ver
drängen, mit xat daran angefügt worden. Bestätigt würde diese 
Deutung durch die freilich etwas kürzer zusammenfassende Parallel
stelle in adv. musicos 67 (p. 761, 18ff.): si 08 flEQloro~ lort, 
..•. Ei 0' El~ rovr; o'Vrar; XQovov~) ovx Eoral, 8J.o~ 0 XQo'Vor;) 
d ) .. J .. a r W v fl 15 Q W 'V a V r 0 v r t v cl fl E v E 0 rat, r tV cl 6' 0 v x 
E6ral,. 

Nun erhebt sich aber noch ein zweites Bedenken gegen uns ern 
Text, wenn man auch die andere Parallelstelle in Hyp. III 145 
(p. 154, 30 H.) vergleicht: dJ,).' 01308 flc{Jtoro~ . sir; 8vEOrwraq; flEV 
7aQ ovx av flEQtoffEl1J, l:n:cl ...... dJ.)} ovo' El~ :n:aQffJXrJxora 
xat flsllovra . Eorat ,ce Q ovrror; d'VvJiaQxror;, ra flEV Tl, 
fl1JxErl, OV EXW'V flEQor; savrov, ro OE flrJ0EJiCO ov. 8-&EV 
ovo'c rtJ.or; rov JiaQffJX1JflEVOV xal dQX~ rov flEJ.lovror; Elval, 
ovvaral, 0 E'VEorro~, l:n:El xat Eorat xat ovx E6rat. Eorat flEV 
r 3' ~7 () ~ 3)1 A" j , \), :I - , [OVVJ w~ c'VEOr(()~, ovx Eorat uE cJiEt flrJ Eorl,V avrov ra 
fl EQ 1J . ovxovv OVo'c flE(JtorOr; lon'V. Es ist deutlich, daß hier 
eine andere Anschauung vorliegt. Der E'VE6r03r; XQovor; wird teilbar 
gedacht - nicht in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern 
nur in Vergangenheit und Zukunft. Daraus wird gefolgert - nicht, 
daß er nicht ganz wirklich sei (wie es p. 761,20 hieß 0'l3x Eorat 
810r; 0 XQovor;, wonach wir auch hier in V.16f. schreiben wollten 
..{' ,..(', - J')/ (f'j [.J , 'J (' ) d via uE rovro OVXEn Eorat OAOe; EVEorco~ xat vJiaQXOJ'V, son ern 
daß er ganz und gar unwirklich sei, weil eben, sofern e1' als bloß 
in Vergangenheit und Zukunft zerfallend gedacht wird, alle seine 
Teile nicht existierend sind. Dieselbe Anschauung findet sich auch 
adv. phys. II 192 (p. 515,32 ff.) = adv. music. 63 (p. 760, 24ff.). 
Und genauere Beb'achtung unserer SteHe führt zn der Vermutung, 
daß sie in Wahrheit auch hier zugrunde liegt. Denn die Worte 
V. 16 dlld rl flEV avrov :n:aQO/XrJflE'VO'V, rl d'E flEJ.1ov und die 
entsprechenden V. 17 f.: rov IUEV fl1JxEn o'Vro~ avrov, rov OE 
fln:n:co ovror;, welche mit p. 155, H. und 5 f. sowie mit p. 516, 2 f. 
und p. 760, 25f. so auffallend übereinstimmen, scheinen doch voraus
zusetzen, daß auch hier der Vergangenheitsteil und der Zukunfts teil 
im Sinne dm' zugrunde gelegten Hypothesis die Totalität des 8vEorwr; 
XQovor; erschöpfen sollen. Bestätigt wird dies noch besonders durch 
die beiden folgenden Argumente p. 517, 21-24 und p. 517,24 bis 
p. 518, 5: sie sind nicht etwa neue selbständige Argumente gegen 
die Nichtexistenz del' Zeit überhaupt, sondern sie beziehen sich nur 



234 'Werner Heintz 

phys. Ii auf den h'EaToJC; X(Jevoc; und sind nichts als nachträgliche Variationen 
zu unserm Teilargument (p. 517,14.-18), inhaltlich aber stimmen 
sie genau überein mit der Schlußwendung der oben angeführten 
Parallelargllmentation in Hypoth. BI (p. 155, (.1 - 6 öffcv ovoe 
Ti2oe; xT2. 1». Wenn wir nun auch sie von dem Gedanken der 
erschöpfenden Auf teilbarkeit des E1J:~aTÜ3c; X(JOVOC; in Vergangenheit 
und Zukunft beherrscht sehen, so wird es immer wahrscheinlicher, 
daß diesel' Gesichtspunkt auch unserer Stelle bereits innewohnP). 
Unverträglich mit ihm sind nur die beiden 8J.oc; V.15 und V. 17; 
es wäre deshalb die von N und c, in V.17 auch von E, gebotene 
Lesart 82wC; vorzuziehen, wodurch ohne weiteres der geforderte 
Sinn hergestellt wird. Auch Hervet hat schon 8J.wc; gelesen 
(omnino). 

518, 14. ist überliefert oV'X faTal, die ed. Lips. konjiziert 
ovx Eanv, Bekker OVXEr' Earat; sollte nicht "01}xir' Eanv das 
Richtige sein? faTat als potentiales Futurum würde in diesem 
Zusammenhang irreführend wirken. 

519,5 und 7 ist s~che:lich mit N if anstatt cl (LE c) zu lesen; 
schon das folgende y - 17 in V. 8 und 9 läßt darüber keinen 
Zweifel, da es sich deutlich auf V. 5 und 7 zurückbezieht und in 
beiden Fällen derselbe Gesichtspunkt vorliegt (cf. zu p. 155, 30 f~ 
und auch zu p. 186,17-21). 

519, 16 bietet das hut .Anstoß; nach V. 18 und der Parallel
stelle in p. 156, 1 ist dafür cl zu schreiben. 

1) p. 517,10-18 = p. 154, 30-p. 155,2. 
p. 517, 21-p. 518,5 = p. 155,3-6. 

2) .Noch einen weiteren Grund möchte ich hier andeuten. In der 
Argumentation von p. 516, 32 ab handelt es sich um den Nachweis daß 
wie der naflo/X1llLilloq und piV .. wv X((Olloq, so auch der €VEGTWq nicht ist: 
Zu diesem Zweck wird disjungiert, der EllEGWJr; XOO1l0r; müsse entweder 
alLf((t}r; oder lLEflUJTOr; sein, wahrscheinlich zunä~hst in der Absicht zu 
zeigen, daß er weder dlLEflrjr; noch lLfflUJTOr; sei und deshalb nicht existiere. 
Dieses Schema finden wir in Hyp. In 144 klar durchgeführt (cf. p. 154,30. 
1~5, 6ft.). Hier dagegen herrscht es wohl noch am Anfang (cf. 517,lf.), 
Wll'd aber dann außer acht gelassen und stillschweigend durch ein anderes 
e;:setz,t; anstatt nämlich nachzuweisen, daß der EVf(julr; X((01l0r; weder 
alLE((Tjr; noch ,UE((UnOr; sei, wird tatsächlich vielmehr gezeigt, daß jede von 
beiden Hypothesen schon für sich auf das Resultat führt, er existiere nicht 
bzw. sei kein XQoJ.'o~ (cf. p. 517,10.13). Demnach ist auch von unserem 
Teilargument zu erwarten, ja zu fordern, daß es dieses Ergebnis zeitige. 
Wenn es nun aber nur bewiese, daß der EvwuJr; X((OVOr; ni ch t 8').0 q 
VTtaflXEt, so würde es - und zwar am Schluß und Gipfelpunkt der Argu-' 
~en:ation - zu wenig leist~n , und das rJEoflXWl 1:OVTWV lL 1] ci E l ~ 
vTta((xwv (V. 20) würde das WIrklich Geleistete stark übertreiben. Auch 
dieser Grund spricht stark für die Lesart 8Awq. 
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522,4: an dieser Stelle hat man bei oberflächlichem Lesen 
den Eindruck, daß vor dem Satz aVflxrmfluTu ofJv Ta'ur' Eanv xT2. 
ein Zwischengedanke fehle, nämlich ein Hi.nweis darauf, daß die 
ovx dxwQtoTa aVflßEß1jXOTa, die in V. 27 ff. charakterisiert wmden, 
die Bezeichnung aV,u:rcrwfiaTa trügen, während die dXW(JtoTU 
(V.22ff.) auch schlechtweg aVflßEßr;Xora (im engeren Sinne) 
genannt, würden (cf. Lucret. I 449 ff.). Denn das Folgende 
(p. 522,4ff.) scheint doch zeigen zu sollen, daß die Dinge, denen 
die Zeit anhaftet, wie Tag und Nacht, x11'17otC; und flovrf usw., 
bloße aVflxTwflaTa seien (nämlich ovx dxo5Qlora und nicht 
etwa dXW(JlaTa aVflßSßr;'XOTa), damit auf diese Weise der Satz 
Epikurs, die Zeit sei ein ovpxTOJflu oVfixTcopaTcov, in seiner 
genauen Bedeutung klar werde. Bei dieser Auffassung könnte man 
folgerechter Weise leicht auf die Vel'mutung einer Lücke in V. 4 
geraten. Indessen wäre dies ein Irrtum. Genauere Prüfung zeigt, 
daß Sextus auf die Unterscheidung der epikureischen Terminologie 
zwischen aVflßEßr;XoTa und aV,uXTOJflara gar nicht eingehti), 
sondern beide Ausdrücke einfach als Synonyma gebraucht. Aber 
auch die von ihm selbst vorgetragene Unterscheidung der axo.J(JtaTa 
und ovx aXW(UOTa aVflßsßr;xora, die ja sachlich mit jener zusammen
fällt, bleibt für die weitere Darstellung' (p. 522,4 ff.) völlig ohne 
Wirkung. Er läßt sie sogleich von p. 522,4ff. ab wieder beiseite 
und ist nur bestrebt, zur Erläuterung der These Epikurs zu zeigen, 
daß die Dinge, denen die Zeit als OVflßSß1JXOC; bzw. aVfixTwflu 
(beide termini sind ihm eben gleichbedeutend) anhaftet, selber bereits 
aVfißcßr;xora bzw. oVflxrwflara und nicht etwa o'v01at sind 
(p. 522, 17 i.; cf. p. 521,17 ff.). Er hätte also in V. 4/5 seinem 
eigenen Sprachgebrauch nach ebenso gut oVfißcßr;xora wie oVfixrw
flara schreiben können, und nm dem' aV,uxTwflu aVfixTwflarwv' 
Epikurs zu Liebe wählt er hier und im folgenden diesen Ausdruck. 
Zum Schluß (§ 227) zeigt sich noch einmal recht deutlich, wie 
wenig dem Sextus an dem speziellen Sinn des ' avjuxrwfla 
aVflxrwfiarwv' liegt: denn er bezeichnet es als das wesentliche 
Ergebnis seiner Darstellung, daß sie zeige, die Zeit sei nach 
Epikur, im Gegensatz zu der stoischen Lehre, nach welcher sie 
ein aaw,uarov im substantiellem Sinne ist, zwar auch ein aowfiaTov, 
aber ein bloßes aVfißs{Jr;xoc;. Daraus geht hervor, daß den 
Sextus selber an der Lehre Epikurs eigentlich nur der von 

1) Auch in dem zugehörigen polemischen Abschnitt (§ 238-247) ist 
keine Spur davon, ~aß sich Sextus einer Bedeutungsverschiedenheit heider 
Ausdrücke bewußt wäre. 
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phys. 11 diesem behauptete akzidentielle Charakter der Zeit als solcher 
interessiert. 

522, 21 ist überliefert luTt uvpnToJpaTa; allein zu dem 
Subjekt des Satzes ~ XiV7JUl~ J EU OE ~ pO'V~ paßt nur entweder 
v. d' , • EuTt uvlunTropa 0 er Elut uvpnTro(.lara. Letzteres würde ich vor-
ziehen (cf. V. 8). 

523, 11 f. nehme ich zwischen VOElTal und o13Xc' oi r E eine 
Lücke an und lese demnach V. 9 -13 folgendermaßen: .... iXElvo 

TO (Bekker: xlvolTO libri) n(JoXEt(JoraTov, 8Tl Ei XQovo~ uw/-uE ). _...{", __ )\, )\, v, , 
EUTt, nav vE uWfta 'fj fiE'VOV 'fj XtVOvflEVOV vOElral, TO OE ,UEVOV 

i;' XlV0l5fiEVOV iv XQovep Iuivov i;' xt'VOV,UEVOV vOElTat, (iv 
rt ' ,- , ," ) uwpau ro uropa flEVOV 'fj XlVOV1UEVOV VOElTa( 1) . o13Xl oi r E 
:> r. ~ ,-- , ")\ ~ :J )1 

EV_ u~~au T? ua;fia llBVOV 'fj XtVO'VfiEVOV VOElTat' ovx aQa 
uropa EUUV 0 XQovo~. 

Für diese, wie mir scheint, evidente Ergänzung spricht in 
formaler Hinsicht besonders ihre Wirkung auf das ä(Ja in V. 13, 
welches ohne sie in ganz ungewöhnlicher Weise im Nachsatz 
stünde (cf. zu p. 353, 12); aber auch logisch-inhaltlich wäre ein 
syllogistisches Gebilde von der .Art~ wie es im überlieferten Text 
vorliegt, schlechterdings undenkbar. Denn genaue Betrachtung 
zeigt, daß das EI XQOVO~ UWfid EUUV in diesem Aufbau gar keine 
Bedeutung hätte: es würde ebenso wie die drei folgenden Be
hauptungen im Vordersatz als geltend hingestellt, dann aber im 
Nachsatz einfach aufgehoben. Ich kann aber niemals schließen: 
'wenn die Zeit ein Körper ist und außerdem noch das und das 
zutrifft, so ist die Zeit kein Körper', wie ich auch den bekannten 
Schl ß l C. )/ rt -)1 J , A" , 

U B 17fiE(Ja EuU, rpw~ Eunv . OVXt vB rE rpw~ SUUV . o13x 
a(Ja ~pi(Ja SUTlV nicht zu dem einen Satz vereinfachen kann: 
'wenn es Tag ist, aber nicht hell ist, so ist kein Tag'. Höchstens 
könnte ich folgern: 'wenn es nicht hell ist,so ist jedenfalls nicht 
Tag'. Und so wäre denn auch hier eine solche Zusammenziehung 
eines hypothetischen Syllogismus in ein einziges, allerdings etwas 
überladenes UVV'fjfifiEvOV, wie der überlieferte Text sie bietet, nur 
dann logisch möglich, wenn das erste Glied des Vordersatzes das 

:> ~ ..... ~.> f ' 
Cl Xf!0'J,'o~ uWfia EUTt, ehlte; wenn es also hieße: 'wenn jeder 
Körper entweder ruht oder sich bewegt und alles Ruhende und 
sich Bewegende in del' Zeit gedacht wird, wenn aber anderseits 
ein Körper nicht in einem Körper ruhen oder sich bewegen kann, 

1) Bzw.: .... vOElUXt, (oalaEl Sv aaJttatt TO aWfl-u ttf.'Vo'V q XlVOVfl-EVOV 
'VoE'la.[J.at) xTJ.. 
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so kann die Zeit jedenfalls kein Körper sein' 1). Freilich hätte 
dieser Nachsatz etwas Überraschendes. In entsprechender Weise 
könnte man z. B. den folgenden Syllogismus (V. 13 -16) ohne 
Schwierigkeit in ein einziges uvv17Iu,UEVOV zusammendrängen: in 
diesem Fall ist eben die zu widerlegende These (daß die Zeit ein 
Körper sei) im Obersatz, der ja hier auch nicht hypothetische, 
sondern kategorische Form hat, noch gar nicht angedeutet, weshalb 
denn auch die Beziehung auf sie in der conclusio ebenfalls über
raschend kommt. Diese Überlegungen bestätigen wohl zur Genüge, 
daß allein die von mir vorgeschlagene Ergänzung, die das arg 
bepackte UVV'fjPfi{vOV in einen hypothetischen Syllogismus auflöst, 
den Satz logisch erträglich macht und insbesondere den Worten El 

XQovo~ uWfia iuu erst die ihnen zukommende Wirkung und Be
deutung verschafft. 

525, 1 schlage ich vor ix ,u'fj OVTWV {uw,uaTwv] ß tcil;'ETal 
TO OIV uWfia voelv. Der Zusammenhang ist folgender: Epikur 
lehrt, die Zeit sei ein uVfinTwfia UVfi:JtTw,uanov, also jedenfalls 
ein bloßes UVfißEß'fjXO~ (= .Accidens). Demgegenüber will Sextus 
zeigen, daß die Zeit nach dieser .Auffassung überhaupt nicht 
existiere (cf. p. 525, 8 f.), weil alle UVfißEß'fjxOra avvnouTaTa seien 
(cf. p. 524, 24f.), sofern ihnen für sich, d. h. außerhalb der Substanz, 
del' sie inhaerieren, kein eigenes Sein zukomme (cf. p. 525, 7 f.). 
Dieses Nichtsein der .Akzidentien erläutert Sextus an einigen 
Beispielen (p. 524, 26ff.) und demonstriert es dann noch (p. 524, 32ft) 
speziell an einer andern Lehransicht Epikurs, welche ebenfalls auf 
diese Weise hinfällig werde. Wenn nämlich Epikur verlange, den 
Körper als Summe seiner .Akzidentien zu denken, so fordere er 
damit, man solle den seienden Körper aus Nichtseiendem zusammen
gesetzt vorstellen. Man sieht, wie der Gedankengang auf die von 
mir vorgeschlagene Lesung hinführt, wie allein sie der Problem
stellung entspricht: wenn hervorgehoben würde, daß die .Akzidentien 
des Körpers ihrerseits nicht auch schon KÖl'p€l' seien, so könnten 
sie doch noch recht wohl etwas anderes, nämlich Unkörperliches, 
sein i damit wäre aber im hier vorliegenden Zusammenhang gar 
nichts ausgerichtet, denn die .Akzidentien des Körpers treten hier 
nur als Beispiel der .Akzidentien überhaupt auf, und von diesen 
soll bewiesen werden, daß sie gar nicht sind, nicht bloß, daß 
sie keine Körper oder daß sie dumfiara sind. 

1) Daß dera.rtige Bildungen der logischen Theorie nicht fremd waren, 
zeigt z. B. Hyp. TI 137.139 (cf. zu p. 88,7 und 19). 
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phys. iI So fordert der Gedankengang entschieden' die Streichung des 
UWfulTwv. Speziell bestätigt wird sie durch den fOlgenden Satz' 
auch er spricht nur vom Nichtsein der Akzidentien des Körpers' 
anstatt von ihrem bloßen Nicht-Körper-Sein; und die W orte E~ 
T:O'V f11] vXOXHflE'VW'V . . . TO {jXOXst/lcVOV 'VOft'V uw/ta (V. 4 f.) 
dl~ 80 deutlich auf das vorhergehende EX fl'lj O'VTW'V - Ta O'V 
uWf1a 't'Oel't' zurückweisen, rufen geradezu zur Streichunu des 

I 0 

uWf1aTW1J als eines sinnstörenden Fremdkörpel'sauf. 
Auch noch in anderer Weise läßt sich die Probe auf unsern 

V ors~hlag machen. Hieße es nämlich wirklich EX ,ur) OVTW'V 
?,w,uaTwv, so wäre man genötigt 1), das TO OV uW,ua dem EX f1~ 
O'VTW'V uW{laTw'V analog zu verstehen, damit aber bekäme das TO 
0'V uropa einen Sinn, der dem Zusammenhang und speziell dem 
par.allelen TO {jxoxc!pc'Vo'V .. (Jw,ua (V. 5) offenkundig wider
spncht. Denn der Satz könnte dann doch nur bedeuten: 'er 
zwingt uns, das, was Körper ist, aus dem, was nicht Körper 
ist 2), bestehend zu denken'. Das Richtige ist aber offenbar: 'den 
seienden Körper'. So zeigt sich, daß zu dem EX f11} OVTW'V 
uw,uaTw,'V eigentlich nur passen würde TO [b''V} uropa, während 
das TO 0'V uo3pa notwendig ein EX fl~ O'VTW'V [uw(1aTw'V} er
fordert. 

Endlich kann auch über das Motiv des Glossators lcein 
Zweifel beste ben. Es ist wohl verständlich, daß ein Leser stutzte, 
als er die Akzidentien des Körpers kurzweg als iU~ o'VTa bezeichnet 
s~h. Werden. sie doch sonst vielfach, z. B. p. 464, 8, als auwflaTa 
hmgestellt, Wle denn auch diese Auffassung für das antike Denken 
eigentlich näher liegt. Und eben sie wird p. 528,2 ff. ausdrücklich 
für die Konsequenz derselben Lehrmeinung Epikurs erklärt, die 
Sextus an unserer Stelle hervorzieht. So verstehen wir den Glossator 
vollkommen und bemerken unsererseits, daß der kritische Gesichts
punkt, unter dem Sextus hier Epikurs Definition des Körpers be
handelt, nicht einer :ihn auch sonst beherrschenden Meinung, 
sondern ausschließlich seinem momentanen Interesse an dem Nicht
sein der Akzidentien entspringt. 

025, 11 ist vielleicht für d'VfvQfTa a 'VvxaQxTa zu lesen. 
Das Argument von § 238-241 hatte gezeigt, daß die Zeit wenn 
sie nach Epikurs Lehre ein UV,uxTW(1a oder UV(1ßfß1jXOr; ist: keine 

. .1) v~:. indes,sen Hervet, w?~cher trotz des 6WP(x-rWV das TO OV 6wp.a 
rIChtIg vel;:;teht: urget ut ex llS quae non sunt corpora intelligamus i d 
quod est esse corpus'. 

2) Man vergleiche· für die Ausdrucksweise p. 517,12 ff. und p. 533, 22ft 
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Existenz habe, weil die UV(1XTw(1ff.Ta, da sie eben bloße uvp
ßcß1jxouc seien, nicht als {jnoxcfpf'Va existieren. Die Argumentation 
von § 242-247 geht zu dem Nachweis über, daß auch dasjenige, 
dem die Zeit nach Epikur als UVfIßfß1jxor; anhaften soll~ nämlich 
Tag und Nacht, Stunde, Bewegung, Ruhe, Veränderung, nicht existiere, 
daß demzufolge auch die Zeit, als ein uvp-ßcß1jxor; dieser Dinge, 
zugleich mit ihnen in ihrer Existenz hinfällig werde (cf. p. 526, 4ff. 1)). 

Es fragt sich nun, ob das a'l-'cvQcux die Nichtexistenz in dem Sinne, 
wie sie hier behauptet wird, bezeichnen kann. Jedenfalls stünde 
es in diesem Abschnitt vereinzelt da; man vergleiche V.14 OVX 
VCPEUT1j'Xc, V. 17 a'VvnouTCiTOr;, V. 22 f. v:n:aQXH'l-'; ebenso finden 
wir in dem Abschnitt § 181-184, der ein ähnliches Argument 
enthält und auf den hier zurückverwiesen wird (p. 525, 13), nur 
den Ausdruck avvnouTaTOr; (p. 513,31. 32f. 514,3). Es ist aller
dings zuzugeben, daß vielfach auch d'VEvQfrOr; in ähnlicher Be
deutung vorkommt; aber immerhin hat es eine andere Nuance: es 
I:lcheint, wie die Stellen in Bekkers index (s. v.) zeigen 2), nicht von 
realen Dingen, wie diejenigeiI, um welche es sich hier handelt, 
sondern nur von Begriffen der Philosophie, wie 0 uocpor;, TO 
d21j-fffr;, 0 uvvaxux,or; 2oyor;, TO xQlT11Qw'V, 'I} xaTab]JtTtx~ 
fjlavraula, ~ .nEQt TOV ßlo'V TEXV1] u. dgl., gebraucht zu werden, 
deren objektive Realität in Frage steht und bei denen jedenfalls 
Worte wie a1JVnOUTCCTOr; und d'VvnCiQXTOr; auch für griechisches 
Empfinden nicht immer ohne weiteres passen würden. Daher ist 
vielleicht doch d'Vv.nCiQxTa einzusetzen. 

526, 27 las man vor Mutschmann nach den Handschriften LE t:, 
EX yaQ uv}.2aßw'V XT).. Hervet übersetzt: 'cumque syllabae resol
vantur ex. litteris sive elementis vocis literatae', er scheint also 
etwa gelesen zu haben: niJv GE uvl}"aßcöv EX uTolXclw'V xrl. 
Kayser konjiziert ~x Tc uvllaßw'V UV'V UTOlXelCO'V 'XT2. Ich 
schlage vor, im Anschluß an das von N gebotene xat bz:c1 EX zu 
schreiben: xat Encl EX UTOlXflw'V at. uv}.laßat sir; UTolXfla 
Tijr; lrrQa(1(1aTOv cpw'Vijr; d'Va}.vopi'V'I]r;. Das xat EXct EX 
UTOlXclw'V al uv}.laßal scheint durch das vorhergehende xat End 
EX (Jvl1aßw'V al 2fgHr; (V. 25 f.) notwendig gefordert zu werden; 

1) Zn dem Ausdruck iv Tol<; rJvp.7iTW,aa6l tp'YjrJlV Elval TOr XQoror ~ 
'E7ilxovQo<; vgl. man p. 129,2 ir Tol<; xa).,ovp.EvOU; rJwp.arJLv {jtpErJT'YjXEV (cf. 
p. 128,30) und p. 134, 13 ~ yaQ rwv 7iOWT~TWr U7iO rJUtVL<; Sv ral<; oV(jial~ 
~6r1V. Da.nach bietet wohl N das Richtige. Möglich wäre neben 7iEQt ra 
6vp.7iTwp.ara (Bekker) auch 7iE(Jt Tof~ 6vp.7iUop.arJtv (cf. p. 128,30). 
e 2) ct p. 95,21.33; 122,14; 248,16; 262,24; 263,21; 177,30; 178,15f.; 
285, 23 f.; 298, 4; 379, 19. 
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phys. 11 vgl. p. 626, 26 xat hrd lx orOtxElwv al ovJ.J.aßal Elol und 
p. 760, 7 xaffanEQ YUQ EX [lEV OrOlXELWV ov).J.aßal, EX 6E 
ov}_2aßwv llgEl~ OvvTlffEVral. Zu dem EI~ orolxsla -
dvalvo,UEV1]r; vgl. V. 30f. El~ rlva ra niiv lallßdvEl r1v 
aval VOlV. 

527,27 f. ist zu interpungieren: OVUI) xat 1l[lEl~, rpao21,· Ot 
IlvffayoQlxol rwv rpVOlXWV rpäooorpwv, xar' Enlvotav oxsnro
[lsffa ro EX rlvOJv xrl. Setzt man, wie in den sämtlichen Aus
gaben geschieht, das Komma hinter IIvffayoQlxot, so müßte rwv 
rpVOlXWV cptlooocpwv zu xar' hdvotav gehören, wie denn z. B. 
Hervet übersetzt: 'naturalium philosophorum more cogitantes con
sideramus 1 etc. Allein das xar' Enlvotav entspricht offenbar dem 
nQd~ hrlvotav V. 25 f.: wie die Ewigkeit und Ungewordenheit der 
Welt die Spekulation über ihre konstitutiven Prinzipien nicht aus
schließt, wenn nur die 'Prinzipien' nicht im zeitlich genetischen, 
sondern xQo~ Exlvowv, d. h. im begrifflich, nämlich logisch
metaphysischen Sinne verstanden werden, so fragen die Pythagoreer 
xar' sxlvowv, d. h. nicht im zeitlich - genetischen, sondern im 
begrifflich - metaphysischen Sinn, nach den konstitutiven Elementen 
der bereits als ewig und sinnlich nicht wahrnehmbar gedachten 
oW[lara (cf. p. 528, 19 f. xQoaYEl •... xara r~v Exlvowv; 
p. 545, 2 f.). - Zu dem Ausdruck Ol IIvffayoQtxoL rwv CPVOlXWV 
cpt).ooocpwv vgl. p. 534,4 ol IIvffayoQtxol rwv cpllooocpwv; 
p. 545,20 ol CPVOtiWl rwv cptlOOOCPW1J ; p. 567, 27 Ol oOY[lart:;'wt 
rwv cpllooocpwv; p. 197,12. p. 387,23. 478,24; andere Beispiele 
für solche uns ungewohnten gen. part. s. p. 634,14f.; 640,7; 
661, 19; 665,8; 668,9; 671,5 f.; p. 197,8. 

528, 23 sollte man interpungieren: Exaorov yaQ avrwv 
na2w EX xQoayovTwv ovvrlffsrat, rwv YQal1pwv, xal xrL 
Denn rwv YQa[l[lwv kann zu dem Neutrum nQoayovrwv nur 
Apposition sein. Hervet falsch: 'ex lineis praecedentibus '. 

629, 4: lese ich oux rd ... Elval [rijv] aVT'lfv (sc. r1v 
dOQlorov ovaoa): 'sie wird aOQtoro~ ova~ genannt, weil sie 
keine von den aQlff,u'l]rat xal oJQto,ulvat 6vdoE~ ist, diese viel
mehr alle nur vermöge der Teilhabe an ihr als ova6Er; gedacht 
werden'. Das ata ra bezieht sich auf XalO1)[lEv'YJV, nicht auf 
dxorslsiv. Darum ist ravr'YJv ausgeschlossen, denn dieses würde 
nur passen, wenn sich das Otd ra aufaxoulElv bezöge. 

529, 16 ist nach V. 21; V. 23 -26; p. 322, 11; p. 332,4; 
p. 386,31; 387,14; 517,8 usw. zu schreiben: xal 0'13 xara rijv 
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~~ JtQo~ !rEQovoXEotV anstatt xat oVX 05~ xara rr}v nQo~ 
ErsQov oXEOl1J; denn in solcher Stellung hätte das oJ~ keinen Sinn. 

. 530, 13: das nQ6~ Ti xw~ EXov bildet den Endpunkt in der 
ReI~e ~er stoi~chen Kategorien VXOXEl[lEVOV, nOlov, xwr; EXov, 
X(!O~ Tl xw~ EXOV: d. h. es bezeichnet ein VOll dem substantiellen 
Sinn noch weiter als das nror; EXov entferntes yf.VO~ des Seins. 
Also gehört nach der stoischen Ausdrucksweise das xw~ EXov in 
d~m terminus xQo~ rl xw~ BXOV zum Begriffsinhalt Belb~r mit 
hmzu. S ~aher wird es, wenn man aussprechen will, daß etwas 
dieser mnsart angehört, das Natürliche sein, von ihm zu sagen: 
~wv nQo~ .rl XOJ~ exovrOJv eorl, und nicht etwa: xQo~ rl xw~ 
EXEl (vgL mdessen p. 569,14, wo das nQor; rl nwr; EXOVrOG -
s. vorher p. 568, 21 und zu dieser Stelle - in der Tat so viel 
bed.euten soll wie rmv nQor; rl nwr; Exovrwv ovro~). Die 
StOIker machen sogar noch eine Unterscheidung zwischen dem x(lO~ 

r.l und dem xQ6r; rl JrW~ EXov, nach welcher das X!?O~ TL al~ 
eIlle Unterart u~ter das notov fällt (cf. Simplic. in categ. f. 42 
E-Z). .Sextus Jedoch geht auf diese Unterscheidung nirgends ein, 
weder hler (§ 263ff.) noch log. II 161 ff. (vgl. auch p. 568, 20ff.), 
so.ndern gebraucht das xQo~ rl nw~ EXov einfach als synonym 
mIt dem .. w~s e~ sonst sChle?htweg x(!6~ TL nennt 1). Daraus folgt 
aber naturlIch mcht, daß er m der grammatisch-konstruktiven Hand
habung dieses terminus anders verfahre, als es dessen Natur ent
spricht. , Was nun das hier überlieferte ro3~' nQo~ rl xw~ 
xaffEorwrwv (p. 530, 13) betrifft, so ist zunächst klar daß das 

Q , ' 
xav'EorOJTWV, welches = övrwv oder vxaQxovrwl' ist, nicht 
:t,,:a das charakteristische und durch das nw~ notwendig geforderte 
EX?VrWV ersetzen kann, daß also reov n(Jo~ Tl XOJ~ xcdJEorwrwv 
kemesfalls als Apposition zu rov [lElr;ovo~ xal rov [llxQorEQov 
verstanden werden darf, dergestalt, daß zu übersetzen wäre: 
'zwischen dem [lEl~OV und dem ulxoorwov den nno~ rl xw" 
)I r d )" '" 'i' " ~ s~ovra, .. legt as toov. Gibt man nun diese Deutung auf, so 
blIebe zunachst noch die Möglichkeit, zwar das xa{hore6rw~' nicht 
~ehr ( " ~xovrw1.J) als zur Bezeichnung des xQo~ Tl - Begriffs 
hmzugehong anzusehen, aber doch noch rmv - xaffEorwrwv als 
attributives, Partizipium zu verstehen: 'zwischen dem !1El~OV und 
de~ [lLX~orEQov, den "irgendwie" xQo~ TL seienden' (cf. V. 16 
rmv nQo~ TL voov[lf.vwv). Aber auch diese Interpretation ist 3:us-

.. . 1) Vgl. in unserIf- Ab~chnitt p. 5)~9, 13. 21. 28; 530,3.11 f.17f.; 531,4.10. 
l!bngen~ ko~mt "l'C! 'J'((Jor; d 'J'(wr; flOP'W, abgesehen von p. 530, 13, nur 
emmal, m p. 030, 11 f., vor. 
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phys. 11 geschlossen) zunächst schon ebenso wie die vorige wegen ihrer 
sprachlichen und stilistischen Unmöglichkeit, sachlich aber wegen 
des xwq;, welches dabei einen ganz andern Sinn bekäme als es 
ihn in der Formel JtQoq; Tl Jtwq; EXOV hat: es würde den JtQOq; 
Tt-Charakter des pcl~ov und des ptXQOTEQOV als in seiner Art 
unbestimmt oder gar als unsicher hinstellen. Ferner aber wäre 
es eine unmotivierte Abweichung des Sextus von seinem sonstigen 
Spl'achgebrauch, wenn er hier die Subsumption unter den JtQor:; 
Tt-Begriff durch das einfache prädikative 1tQOq; Tt anstatt durch 
den prädikativen gen. partit. ausdrückte, wie er sonst immer zu 
tun pflegt (cf. p. 322,23; 347,4; 373,17; 385,25; 387,18; zu 
p. 98,7; zu p. 325,8), ausgenommen einige Fälle, in welchen der 
gen. partit. aus besonderen Gründen nicht paßt (cf. 32, 5 ff. und 
p. 123,5; p. 125,3). Erinnel't man sich hingegen bei Betrachtung 
unserer Stelle dieses herrschenden Sprachgebrauchs, so erkennt 
man leicht, daß auch sie unter diesen Typus fällt und durch ihn 
eigentlich erst in ihrer Bedeutung klar wird: das T05V 1tQor:; Tt 
ist auch hier prädikativer genet. partit., das xaftEüTroTwv schließt 
sich prädikativ an die Genetive TOV pElSovor:; 'Xat TOV (lt'XQoTlQov 
an ('zwischen dem (lEf~ov und dem Pt'XQ07:EQOV, die zu dem 
xQOq; 7:t gehören'), das Jtwr:; aber muß gestrichen werden; es 
ist unter dem Einfluß des vorhergehenden JtQoq; Tl Jrwq; ExonoJ'V 
eingedrungen, weil das TWV JtQor:; Tt 'XaftEoTW7:WV fälschlich als 
diesem analog angesehen wurde. 

531, 23 ist wohl statt sJtt 7:0V7:Otr:; zu lesen sv TOV7:0tr:;; cf. 
p. 531, 28 ij sv Tolq; dQtftpolq; o~aq;. 

532,9: EJtsfXs statt elXE? vgl. p. 532, 1. 5 und besonders die 
Parallelstelle p. 157, 1, ferner p. 722, 21. Die Wendung 7:0V Ttvoq; 
2orov l!XEtV hat einen andern Sinn; cf. z. B. p. 438,6 ff. 

532,14 ist das aUTO neben dem 0' unerträglich, wenn man 
es wie dieses auf SJttJtEOOV (V. 13) bezieht. Hervet verbindet es 
mit pij'Xoq;, indem er übersetzt: 'cuius non solum ipsa consideratur 
longitudo'. Doch wäre dann eher 0' p~ aU7:o jUOVOV (lijXOq; 
ftEOJQsfrat zu erwarten (cf. p. 52, 25; 368, 22; 442, 6; 537, 27; 
628, 16; 735,3). Indessen scheint mir eine so starke Betonung 
des 'bloßen (lij'Xor:;' hier kaum angebracht zu sein. Ich schlage 
daher vor: 8(u) (= weil) juij (lOVOV pij'XoG aVTo (sc. TO sJtlJtEoov) 
ftswQsf7:at. 

533,3 lese ich Ta VO'ljTa OW,ua7:a anstatt Ta Ü7:EQsa oWtWTa. 
Das o7:sQsd paßt nicht nur nicht als Gegensatz zu dem folgenden 
aloft1)Td, sondern es ist auch schon deshalb nicht als Attribut der 

, 
j 

+-

I 
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oo5(la7:a zu erwarten, weil vorher stets nur von o'rEQsd und 
EJtIJtEoa ox'1ttaTa die Rede ist (cf. p. 528,17.20. 532,19.321»). 
Es kann also kein Zweifel sein, daß o7:EQEd versehentlich für 
V0117:d g~schrieben ist (vgl. Mutschmanns JApparat zu aloft'ljTd 
V. 4). DIe Darstellung der pythagoreischen Lehre kehrt hier zu 
ihl'er anfänglichen Problemstellung zurück (cf. § 253). 

533, 16 ff. : V. 17 PETOxii OE - V. 20 o13'X fOTat EV und 
V.20 013 rdQ osf JtoJ.2a slvat) PETOXÜ OE - V.23 0";'X taTat 
EV sind offensichtlich Doubletten. Beide Stücke haben genau den
selben Gedankeninhalt und weichen nur in Spezialitäten des Aus
drucks voneinander ab. Der Hauptunterschied liegt in dem Satz 
ov raQ ost Jr02},a sh'at, mit dem die zweite Fassung am Anfang 
über die erste überschießt. Man könnte daher zunächst glauben, 
V. 20-23 seien nur deshalb hinzugesetzt, um diesen vorher ver
gessenen Satz nachzutl'agen. Aber die vielen Einzelabweichungen 
sprechen doch wohl mehr für die Annahme einer Randvariante. _ 
In der ersten Fassung ist in V. 18 wahrscheinlich r ovv statt o{}v 
zu lesen (cf. V. 21 raQ); in V. 19 halte ich die Konjektur Mutsch
manns 'Xa20vpEvOV statt TO ph,ov für verfehlt, weil das sv T t 
xa2Efoftat mit dem osl'Xvvüftat des SfJ30v gar nichts zu tun hat; 
in V. 19/20 ist das 7:0 p1 Ost'XVVPEVOV rpVTOV sachlich falsch; 
denn nicht, weil es nicht OEt'XVV(lEVOV ist, sondern weil es kein 
€o/~v ist,. ist d~s gJVTOV kein EV, wenn das Scpov als so/ 0 v ein 
EV 1St: dIe zWeIte Fassung bietet also hier das Richtige (cf. auch 
V. 23-2_6 und p.157, 14ff. und p. 724, 13ff.). Statt ov raQ osr 
Jt02~~ s~val ist vi~l~~icht zu lesen ov raQ o~ oder 013 raQ osfv 
Jt021.a Etvat (sc. TO EV). Der Satz ist als Parenthese anzusehen. 
- vVelche der beiden Fassungen den Vorzug verdient, läßt sich 
kaum entscheiden. Klarer ist jedenfalls die zweite. Der Passus 
w~re :lso etw: in fol~ende: We~?e zu _lesen: o7:av o-6v 2irwot 
TWV aQtftju'l}7:WV [P1)O'EV Elvat EV}, olov TWV aloft1]7:wv 'Xat 
VJtOJUJtTOV7:WV, fl1]OEV slvat EV [pETOxii OE 7:013 EVOr:; TOV woavsl 
JtQm7:ov 'Xal a7:otXElov EV n 'Xa},cfaftdt - Ei rOVV TO Ost'Xvv
psvov xat TO flEVOV (?) So/OV EV cl1), TO 111 OEt'XVV/lEVOV gJVT017 
?V~ fOTat sv} (013 rceQ osf f?) Jto}"},,d slvat), (lETOXÜ os 7:0V 
EVOr:; s'Xaü7:0V VOEloftat EV, olo17 sqJOV SV}.OV gJV7:0V - cl r a(! 
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phys. 11 TO DElXVVIIE'VO'V bWOV 82--' EOTl'V ...•....... (p.534, 3) Vc'V(1)TUl 
r • " 

TOVTO :rclfjf}or; - öTav o~ Ta TOtaVTU lqroOlV XTA. 

533, 26ff.: cf. zu p. 724, 16 ff. 
533,30: cl raQ TO TCO'V {;tPw'V nlijffo~ (:rclijf}or;) EOTl'V? cf. 

p. 534,2; 156,30. 
534:, 28 lese ich d6'tavo'l]To'V ydQ TOVTOV flEToxr/'V 

d:rcclQolr; clval. Das überlieferte {lETOXfl d:rcclQo't)~ könnte nnr 
den Sinn ergeben: es sei undenkbar, d. h. es sei paradox, daß 
die Einzelmenschen vermöge ihrer Teilhabe an dem einen YE'Vlxdr; 
ll'Vf}Qw:rcor; uuendlich viele seien. Allein dieses Argume~t t.räfe 
die hier bekämpfte Lehre gar nicht; denn diese behauptet Ja mc~t, 
daß die vielen Menschen durch die flETOX~ an dem rCVlXOr; 
llvf}Qw:rco~ viele, sondel'll daß sie durch sie Menschen seien. Statt 
dessen soll vielmehr hervorgehoben werden, es sei undenkbar, d. h. 
unmöglich, daß die unendlich vielen Einzelmenschen an der 
einen Idee des Menschen teilhaben, weil nämlich die Einheit der 
Idee dadurch zerspalten würde (cf. p. 109,6-9; p. 535,5ff.; 
p. 725, 14ff.). Daß dieser Gedanke an unserer Stelle ausgesprochen 
war, folgt nicht nur aus p. 535,1 (fl1JTc flETOX~'V UVTOV TOl~ 
d:rcclQOl~ 1J:rcaQXEl'V 1», sondern ergibt sich bereits aus den un
mittelbar folgenden Worten (V. 28 f.): xat TOVTO flE'V TEf}VTjXOOl, 
TOVTO DE SWOl :rcE{JlEXcoffal, welche ersichtlich auf ihm fußen, ihn 
aber bei der Lesart flETOxfi dnElQ01.-'~ erst ihrerseits als einen 
ganz neuen Gesichtspunkt einem andem, völlig heterogenen, hinzu
fügen würden, während sie doch vielmehl' den Eindruck machen, 
als würde in ihnen das bereits in der ersten Satzhälfte Gesagte 
nur noch durch eine weitere Wendung bekräftigt. 

534, 32 ist ohne Zweifel zu lesenOvv T~lr; xaTa flEQO~ 
dQlffflTjTOl~ (anstatt &Qlf}luol~); denn es handelt SICh um das Ver
hältnis der Idee der Einheit nicht zu den einzelnen übrigen Zahlen, 
sondern zu den zählbaren Einzeldingen, sofern diese jedes für sich 
als 'eines' bezeichnet werden; cf. p. 533, 16. 26 f. 29 f.; p. 534, 2. 
5f.15. 19. 20f. 24.26; p. 724,26 (ni xaTa flfQo~ dQlffp,TjTd cf. 

1) Den Vorzug der Lesart von N u{!oihtt:l{!XElv, die Mutsch~ann il! 
den Text setzt verstehe ich nicht. - Zu dem vorhergehenden fiTjTE xar:a 
1iavr:o~ avr:o dvvaaifat TEt'axifw, welches sich auf V. 25 ff. zurückbezieht, 
sei hier bemerkt, daß es nur bedeuten kann: das 'l}v könne, we~n es x:Xt" 
[dlav vepl:ar:TjXE nicht auf jedes Einzelding bezogen werden. DIeser SInn 
muß aber halb ~rraten werden. Trotzdem empfiehlt es sich wohl kaum, ein 
xar:' Lolav vepfat'TjXO~ (hinter f.l~TE ode: TEu~Xif(u). hinzuzusetzen, da die 
beiden andern Glieder keine AnalOgIe dazu bIeten. Zum Ausdruck 
ci 520,21. 

r 
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zu p. 724, 24); p. 724, 31 f. (TW'V xaTa !dQo~ d()lfffl'l]TW'V), besonders 
aber die Parallelstelle p. 725,8 (Ov'V Tol~ xaTa piQor; dQlf}{lTj
Tol~), Von dem Verhältnis der Idee des Einen zu den übrigen 
Zahlen handelt z, B. p. 531,22-32; 532, 30f.; 156, 30ff.; 160, 12-16 
(cf. p. 160, 6f. 9f.). 

535,10 ist wahrscheinlich ETEQOV flEQOV~ an statt ExaOTov 
zu lesen; denn rXaOT02--' TW'V dQlf}fl'l]TCO'V ExaOTov "dQov~ aVTij~ 
,UETclJ..TjfjJE'V kann kaum bedeuten sollen: daß wie jedes Einzelding 
an einem Teil der Idee, so auch an jedem Teil der Idee ein 
Einzelding teilhabe. Dieser Gedanke wäre immerhin befriedigend, 
nur liegt er eben nicht in diesen Worten, die nichts anderes be
sagen können als das Absurde, daß jedes Einzelding an jedem Teil 
der Idee Anteil habe. Indessen besteht im Grunde gar kein Interesse 
daran hervorzuheben, daß jeder Teil der Idee Gegenstand der 
flcTd}"Tj'I/Jl~ werde; viel natürlicher wäre es jedenfalls, wenn gegen
über V. 6 ff. betont würde, daß nach der Hypothesis der Teilbarkeit 
der Idee jedes Einzelding an einem andern Teilstück der Idee 
Anteil gewinne (cf. p. 109, 1 ff., p. 158, 14 f. Ei De flh:tovc; aVTijc; 
flETfXEl ExaOTov; ibid. V. 32). 

536, 5 ist 0 aQlffWJr; anstatt 0 df}QOlOflO~ zu lesen. dfff!olOflO~ 
hat sich gewiß nur deshalb bisher in den Ausgaben erhalten, weil es 
einen dem aQlffflo~ immeI'hin ähnlichen Begriff bezeichnet. Trotz
dem kann gal' keine Rede davon sein, daß es echt sei. Denn dann 
würde das hier beginnende Argument gegen die Existenz des 
o.{JQOWltlO~ gerichtet sein. Aber diesel' Ausdruck kommt als 
philosophischer term. techn., wenigstens als einfaches Synonym des 
dQlf}flo~, nicht vor. Das schließt natürlich nicht aus, daß der 
Begriff dffQoWiuo~ gelegentlich in der Erörterung über den 
dQlf}flor; auftritt (cf, z. B. p. 535, 19. 726,23). Hier könnte es sich 
indessen nur um den dffQolOflOr; als Synonymon des d{JlffflO~ 
handeln; denn wir wissen, daß der ganze Abschnitt (von § 248 ab) 
vom dQlff,uor; handelt, und außerdem erweist sich unser Argument 
in seiner Fortsetzung deutlich als gegen den dQlffflO~ gerichtet 
(cf. V.10. 14. 18. 22). Desgleichen das nächste Argument (po 538,1). 
Es kann also gar kein Zweifel sein, daß auch an unserer Stelle, 
bei der Einführung des Arguments, der aQlf},lor; bezeichnet war. 
Eine Ersetzung des XVQlOV o'Vofla durch das mindestens doch 
unterminologische dffQolOflor; ist indessen gerade an dieser Stelle 
völlig undenkbar. 

543, 17: die Worte dl),d J..lYETal XUTa Dv-z,'afll'V El'VUl 
'VEOOoor; Elq, TO xaT' E'VullXElav 1JndQXEl'V kann man kaum anders 
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phys. n verstehen als Hervet, welcher übersetzt; 'sed dicitur potestate esse 
pullus, donec sit actu ac perfectione '. Aber was bedeutet das fÜl' 
den Zusammenhang? Die Entstehung des Küchleins aus dem Ei 
wird doch als Beispiel des Werdens angeführt, und bei der über
lieferten Lesart wäre mit keinem Worte vom Werden die Rede. 
Es wird freilich in diesem Fall zunächst hervorgehoben, daß das 
Ei xaTa ovVafltV bereits ein Küchlein ist, obzwar nicht xaT' 
EVTcltxuav - wozu sollte dann aber, gerade jetzt, wo der ent
scheidende Gedanke erwartet wird, jene unklare undhalbrichtige, 
jedenfalls nichtssagende Bemerkung dienen, die nur das schon 
Ausgesprochene wiederholt und in keiner Weise einen neuen 
Gesichtspunkt eröffnet ? Was man erwartet, kann nicht zweifelhaft 
sein; es muß dargelegt werden, inwiefern das Ei, obgleich es xaTa 
övvaptv bereits ein Küchlein ist, dennoch als Beispiel des Werdens 
in Betracht kommt, inwiefern von ihm gesagt werden kann, daß 
es zum Küchlein werde. Daher schlage ich vor zu lesen: alla 
li/STar, (V8QOOOf; yt1JEo&at xa&o flSTaßalvsl EX TOV) xaTa 
ovvafllv clvca v8Qo(Jor; sl~ TO xaT' EVTsI.Exswv lC,:n:aQXHv. 

543, 20f.: der Satz WOTS :n:aVTa TO!-' Tü3v ~oypa7.:lxci5v 
l6yov :n:af!a T~V EvaQyuav XWQslv lautet in Hervets Ubersetzung: 
'quo fit ut omnis oratio dogmaticOTum procedat ex evidentia'. 
Aber TOV - loyov :n:aQa T~V lvaQyua1J XWQslv 1) kann sicher
lich nur bedeuten: der l6ro~ laufe der EvaQysta zuwider, gehe 
an ihr vorbei, nehme seinen Yerlauf im Gegensatz zu ihr (vgl. das 
:n:aQd r~v lvaQrctaV in p. 510, 29f.; 503,17.28; 505,7..t). Trotz
dem versteht man, wie Hervet zu seiner gewalttätigen Ubersetzung 
kommt: das OOYflaTf:X.COV fordert diesen Sinn, denn die Dogmatiker 
bestreiten nicht die svaQysta, sondern berufen sich vielmehr auf 
sie. Die einfachste Auskunft wäre nun, wie es zunächst scheint, 
aus dem :n:aQd ein xaTa zu machen. Aber diese Lösung scheitert 
sogleich an den folgenden Worten. Denn wenn man überhaupt an 
dem öOyflaTlXwv festhält und wohl gar noch ihm zn Liebe das 
:n:aQCc in xaTa verwandelt, so kann man den wOTs-Satz nur ver
stehen als ein Urteil des Sextus über die Ansicht der Dogmatiker, 
die sie seit V. 13 selbst votgetragen haben. Das :n:1.avwVTat (J" 01 
TavTa ltyovTcr; setzt aber ohne Zweifel voraus, daß jene den 
Dogmatikern in den Mund gelegte Ausführung erst unmittelbar 
vor diesen Worten endigte. Denn eben mit ihnen, mit dem 
:n:lavWVTat 0" oE TaVTa I.EyoVTEr;, nimmt offenbar Sextus selber 

1) Zu dem XW(Jf'[V vgL die Lesart von N und die Konjektur Kochalskys 
zu p. 367, 17 und siehe oben zu dieser Stelle. 
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wieder das Wort, welches er seit V. 13 den Dogmatikern über
lassen hatte. Deshalb ist es völlig undenkbar, daß er bereits 
vorher die Darlegung der Dogmatiker mit dem wOTs-Satz (der 
auch schon seiner grammatischen Struktur und Stellung nach not
wendig zum vorhergehenden gehört) in seinem eigenen Sinne ab
schließt. Zum mindesten bekäme die Darstellung dadurch etwas 
Unlebendiges, während doch gerade, wenn die Gegner sprechend 
eingeführt werden, Rede und Gegenrede unvermittelt wie im Dialog 
miteinander abzuwechseln pflegen, wie z. B. gleich wieder in 
p. 543,32 ff. (vgl. p. 297, 23ff.; p. 301, 4ff.; p. 368, 1.19; 370,11; 
390,27; 483,4ff. p. 496, 11. 33. p. 708, 16). Ich schlage daher 
vor, aJWf!11TtXWV für oor!-taTl'Xwv zu schreiben. Dann sprechen 
die Dogmatiker selber das Schlußwort zu ihrer Ausführung 1), indem 
sie aus ihren Beispielen für die sinnliche Wahrnehmbarkeit des 
Werdens folgern, daß 'der ganze loyo~ der Aporetiker' (cf. p. 543,11), 
der bis § 339 reichte, der sinnlichen Wahrnehmung zuwiderlaufe. 
Auch gerade dieser Ausdruck :n:avTa TOV . . . loyov paßt in 
Wahrheit nur zu a:n:oe1]TtXWV, denn die Dogmatiker berufen sich 
nur kurz mit wenigen Beispielen ohne alle Dialektik auf die naive 
Anschauung, während die Aporetiker lang ausgesponnene künst
liche l.oYOt ins Feld gefiihrt hatten, um über die sinnliche Evidenz 
zu triumphieren. So steht in diesem Fall nicht sowohl ein I .. oyo~ 
wider den anderen, als vielmehr der I .. oyor; als Kampfmittel der 
Skeptiker gegen die svaf!ysta als die Autorität der Dogmatiker 
(vgl. oben § 66-69. 168; Hyp. I 33; Hyp. III 49. 66. 81. 135 f.). 
Das ist es, was die letzteren in ihrem Schlußsatz hervorheben 
wollen; und man wird gestehen, daß dieser bei solchem Inhalt eine 
ganz andere Bedeutung gewinnt als er sie hätte, wenn in ihm nur 
das bereits Bekannte, daß die Dogmatiker sich auf die EvaeYSta 
stützen, überflüssiger Weise wiederholt würde 2). 

543, 26 if.: Das Beispiel vom Erz, das zur Bildsäule wird, ist 
dem Beispiel vom kalt werdenden warmen Wasser völlig analog 

1) Ein Fall von völliger, geradezu beweisender Analogie findet sich 
p. 367,17, wo die Dogmatiker ihre Argumentation (§ 360f.) mit dem Satz 
JJrru 0 ;.oYOt;; xal xar' avrwv XW(Jfl abschließen und darin zusammen
fassen und Sextus dann mit einem nflf'[t;; OE wieder einsetzt (cf. oben zu 
dieser Stelle). Dasselbe gilt von p. 57,3, wo das ol o~ TaVTa UYOJeTft;; 

dnox(Jlvaoifwaav ;w'[v dem TCÄaVWVrat 0' 01 ravza UYOVUt;; an unserer 
Stelle besonders ähnlich ist (cf. noch p. 441,21; 577, 25; 5857 15). 

2) Natürlich ist das o~Yt:arlxwv nicht Versehen, sondern Interpolation, 
hervorgegangen aus der IrrIgen Auffassung 1 daß in dem Satz wau -
XWf!~.rv schon wieder Sextus spreche, aber nicht seine eigene Partei tadeln 
könne. 
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phys. 11 (cf.p. 543, 13 ff). Es ist daher zu erwarten, daß auch die Wider
legung bei dem Erz ebenso verläuft wie bei dem Wasser (cf. 
p. 543,2,3 ff.). Danach müßte der Satz V. 26 f. den Sinn haben: 
das Erz wird weder Erz, weil es schon Erz ist, noch wird es zur 
Bildsäule, weil es sie nicht ist. Die Bekker-Mutschmannsche Lesart 
OVTE 0 xal..xo~ ylveral . .. OVTS 0 dJ-10t?Lar; kann also keinesfalls 
richtig sein; denn es handelt sich nicht um zwei Subjekte des 
Werdens, sondern 11m ein Subjekt mit zwei Möglichkeiten des 
Werdens und demgemäß mit zwei Prädikatsnomina. Man könnte 
also zunächst schreiben wollen: xat :n:a)"lv OUTS [oJ xa).xor; ylveral 
np Elval (0) xal..xo~ OVTS [oJ avo{'llxr; Tq5 fir} slval. Aber dabei 
hat das Subjekt eine unnatürliche Stellung: es kann vom Anfang 
nicht weg. Besser ist daher xat :n:allv OVOE (statt OVTE) 0 xa2xor; 
ylvrral (xal..xor;?) T~Ö slvccl xa).xor; OV08 (libri, OUTE Bekker) 
[oJ dVOQldr; TqJ flr} slval. Hält man aber das O'tJrs - OVTS nach 
der Analogie des ersten Beispiels für unentbehrlich, so käme 
endlich - wohl als beste Lösung - in Betracht: xat :n:a2lv 
OV08 0 xa2xo~ (OVTE xalxor;) ylveral np slval XUI..XO~ OVTS [0] 
dvo(Jlar; Tcp flr} Elval. 

Adv. Ethicos 
551, 17 f. schlage ich vor: o{)Tm xat TO (xav np libri) 

ffJaVal dycc{J.ov (J.S"ISu{J.aL) n]l' lOEav xat TO fierEXoV Tfjr; lOEa~ 
Ex{J.SOlr; flEV son 01J,uULvoflsVW'P'. Die Einfügung des ).sYEO{J.al 
ist notwendig 1), weil die bloße Tatsache, daß sie die Idee und 
das an ihr Teilhabende aya{J.ov nennen, nicht schon als EX{J.SOlr; 
der 01jflaLVoflsvcc bezeichnet werden kann; vielmehr kann die 
EX{J.EUl~ erst darin liegen, daß sie behaupten, jenes beides werde 
so genannt; so hieß es dann auch vorher p. 551, 7 ff. EXEtVOl fl8V 
ya(J oTav CPWOlV ErtQw~ 2sysu{J.al dya{J.ov Tr}V tosav xCCt 
sTSQCOr; TO flersxov Tijr; lOEU~, o1j,ualvofiEva EXTUfsVTCCl. Auch 
schon der vorhergehende Satz läßt sich vergleichen V. 5 ff.: ovx 
sv {ory 1 EY ET a l :n:a(Ja TS Tolr; :n:EQt TOV [D"aTwva ... :n:ollaxwr; 
ovoflaSEO{J.ul Taya{J.ov xat :n:a(Ja TOlr; 2Tmlxo'l~, ebenso 
p. 550, 24f.: T{'lXW~ el:n:OvTSr; aya{J.ov:n:(JoUUYOQEVSO{J.Ul 
(cf. auch V. 27 und p. 558, 11), und die Parallelstelle in Hyp. III 

1) Übrigens würde das pavcu ayaSov T~V tosav, auch wenn man von 
dem UYEuSat absehen wollte, wenigstens nach dem meistbefolgten Sprach
gebrauch (doch vgl. p. 558, 20) auch so schon die Hinzusetzung eines clvcu 
erfordern. 
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p. 161, 9f.: EV1:svfhv xUt TQlxwr; TO aya{J.ov cpacH I..lysu{}-al. 
Vgl. ferner p.123,22. 124,18. 162, 24f. und zu p.58,24. 

551, 32 ist nicht klar, was als Subjekt des I..lYeL in xa{fo 
llYeL zu verstehen ist; jedenfalls kann nach dem Zusammenhang 
nur der 8Qor; in Betracht kommen, denn auf das XQWTOV 
ulJflalVOflsvOV bezieht sich wohl das 0' in xu{J.o zurück. Der 8Qor; 
ist aber (wie übrigens auch das 01jfialVofisvoV) als Subjekt des 
} .. lYeL undenkbar, in diesem Falle schon deshalb, weil es ersichtlich 
unmöglich ist} gleichzeitig das 8 in xa{J.o auf das :n:QWTOV 
01jflaLVOflsvoV und das liyet auf den oQor; des XQWTO~' 01jfialVo
flsVOV zu beziehen, von dem vorher allein die Rede jst. Das xa{J.o 
I..EyeL würde nämlich voraussetzen, daß der ö(Jor; auch noch zu 
andern 01jfiaLVoflSVa in Beziehung stehe. An und für sich ist aber 
für das llYeL ein persönliches Subjekt viel wahrscheinlicher. Indessen 
kann ein bestimmter Philosoph hier nicht gemeint sein, da p. 550, 26 
'die Stoiker' als Vertreter dieser Lehre genannt worden sind. Nun 
kommt hinzu, daß der ganze Relativsatz (xa{J.o - mcps) .. slO{J.al) 
durch seine Stellung in der Periode ziemlich störend wirkt und 
anderseits überflüssig ist, weil sein Inhalt gleich hinterher noch 
einmal wiederholt wird. Vielleicht handelt es sich um ein Glossem 
(xa{J.' 8 - rorpsls'lu{J.al); als Subjekt zu lEYeL wird der Glossator 
am Ende niemand anders als Sextus selber verstanden haben (vgl. 
zu p. 340,4). 

559, 14 setzen Hervet und Fabricius zwischen :n:s(JlOTaOEu:; 
und finTS einen Punkt; erst Bekker schließt das Folgende ohne 
jede Intel'punktion an, ist aber mit dieser Neuerung ohne Zweifel 
im Unrecht. Denn das xaQd Tar; owrp6(Jovr; TWV XaLQwv 
:n:SQlOTlX OHr; ist dem rpVOEl in V. 12 entgegengesetzt: Ariston lehrt, 
es gebe unter den dOlarpo(Ju nicht rpvuet xQo1jYl-tSva und 
d:n:o:n:(Jo1jyflh'a, sondern nur xanx :n:s(JluTao LV (cf. V. 30); derselbe 
Gegensatz erscheint V. 27/28 und V. 29",/30. Das :n:dvTCOr; V. 15 
und das xaT' dvayx1jv V. 16 sind aber dem CPVOH synonym; läse 
man also V. 13 -17 als einen Satz, so ergäbe sich als Inhalt von 
V. 12 ff. kurz gefaßt folgender Ungedanke: 'es gibt keine CPVUEl 
:n:(JOlJYflEva, sondern xaTa :n:s(JluTuuLV sind die angeblichen :n:Qo-
1jYflEVU doch nicht in Wirklichkeit (= cpVOeL) :n:(J01jYfliva'. Auch 
die Parallelstelle in Hyp. III p. 166,23 ff. spricht gegen die Bekkersche 
Interpunktion: TlVEr; OE OVOEv TWV - dowcpo(Jwv CPVUH :n:(JO-
1jYflEVOV ij dxo:n:Q01jYfilvov dval ).tyOVULV· ExauTov yaQ TWV 
dotarpoQwv :n:uQa Tar; owrpo(Jovr; :n:EQlunJ.UeLr; OT8 fiEV :n:(JO-
1jYflivov rpalvsO{J.ul OTS OE axo:n:Q01jYflSVOV. Diese Parallele legt 
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eth. die Vermutung nahe, daß an der kritischen Stelle nicht bloß ein 
rouTE (oder (O~ = c3UTE), sondern noch etwas mehr ausgefallen ist, 
nämlich der in Hyp. III ausgesprochene, hier geradezu vel'mißte, 
Gedanke, daß .napa Ta~ &acpoQov~ .nE(!lOTdoEU; ein und dasselbe 
bald als .nQ017YfiEVOV, bald als a.no.np07JYfi{VOV erscheine. Als 
Ergänzung käme demnach etwa in Betracht: ..... , al.J..d :JwQd 
Taf OtacpO()ov~ ToJV xalQwv .nE(!lUTdUEt~ (t'"aoTov T03v aOta
CPO(!OJv (bzw. TO aVTo) OTt; fiEV .nQo7Jy!dvov cpalvEu&al, ad <lE 
d:Jro.nQo7J7!1ivo~') roOTe) firfTE Ta l.EYO[lE1)a :JrQoijx&al xaVTOJ~ 
ylvEo&at :JrQo7JYf1EVa, fillTE 'XTL 

559, 20: cf. zu p. 407, 1. 
5tH,9 lese ich El d'E (ov xiiv) TO TlVl (jJaWO[lEVO'l' aya&ov 

'Xa[ xavT171) EOTlV dya&6v, OcpElJ..O[lEV xT2. p. 560, 20f. war 
die Alternative gestellt: IjTOl rc2p :Jriiv TO v.no TlVO~ oOsal;O[lEVoV 
aya&ov Q7JTEOV Tal~ d27J{JEial~ dya&ov, ~\ ov .niiv. In p. 560,21 
bis 561,9 wurde die erste Möglichkeit widerlegt. Es ist also 
das natürlich Gegebene, daß Sextus jetzt, zur zweiten Möglichkeit 
übergehend, diese ebenso wie zu Anfang bezeichnet. Dadurch 
würde der neue Satz auch den besten Anschluß an das Vorher
gehende gewinnen: nach der conclusio V. 7 H. ovx l1Qa xCiv TO 
TLVl cpaWO{1EVOV aya&ov . . . .. ginge die Erörterung sogleich 
weiter mit El OE ov .niiv TO TlVl cpalVO[lEvOV aya&ov xTL 
Damit verglichen, wirkt das Überlieferte cl OE TO Til'l cpawo
flE'rOV XTA.. viel weniger scharf und klar, zum mindesten sähe 
man gern den Gegensatz hinzugefügt: was aber allen übrigen als 
gut erscheine, sei in Wahrheit nicht gut 2). Freilich kommt der 
Nachsatz hierauf gleich zu sprechen, aber gerade er nimmt sich 
sehr viel natürlicher aus, wenn cl OE (ov .niiv) vorhergeht: 'wenn 
aber nicht alles, was irgend jemandem gut scheint, auch gut ist, 
so müssen wir unterscheiden können, bei wem Wahrheit und bei 
wem bloße ooSq vorliegt'. 

563, 11 streiche ich das EX vor TOVTOV. ßeine Entstehung 
erklärt sich psychologisch leicht aus dem ls ov V. 9. Der Sinn 
aber fordert hier ebenso gut wie in V.6 ein bloßes TOVTOV. Wie aus 
einem äußeren Gegenstand eine alQEolf in uns erwachsen soll, ist 

1) Ich ziehe navr~l dem überlieferten naprl. vor, welches bei der vor
liegenden Problemstellung, gleichviel ob man das ov niiv einfügt oder nicht, 
dem Ausdruck ein schiefes Ansehen gibt (cf. 358, 6, wo ich jetzt auch navrt/ 
für besser halte, obzwar nicht aus so zwingendem Gru~~ wie hier). 

2) V gL das ~ u . • . xal ov niiv in p. 568, 19 f. Uberhaupt ist die 
ganze Argumentation p. 568,17 ff. zu unserer Stelle zu vergleichen, zumal 
V.30f. I 
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schwer ersichtlich. Dagegen gibt TOVTOV als gen. obj. zu al'QEolv 
ebenso wie V. 6 einen klaren Sinn. Auch würde das EX TOVTOV, 
wenn man es einmal gelten Heße, den Satz zur Tautologie machen 
und seine eigentliche Pointe zerstören; denn es soll doch gezeigt 
werden, daß dort, wo keine Einwirkung von dem Gegenstande her 
auf uns zugrunde liegt, die Bewegung von uns her auf den Gegen
stand, welche in der afQf(Jt~ zunächst als scheinbar einzige in die 
Augen fällt, in Wu'klichkeit gar nicht denkbar ist. 

063, 29 halte ich das xaTa TOV lo lOV 20yov für ein Glossem, 
sei es zu V. 26 xaffo 1ptJ .. wf uOJ,uaTlxov fOTt xlv7Jlw, sei es zu 

, V. 30 Ot' aVTo oder auch zu p. 564, 3 CPVOH dra&ov. Daß der 
sich von selbst verstehende Satz t alo&170l~ und Otavow gehören 
der Seele an' durch die Formel xaTa TOV l&ov 20yov bekräftigt 
werden sollte, ist an sich schon unwahrscheinlich und der Zusammen
hang bietet dazu keinen irgend wie ersichtlichen Anlaß. Im Gegenteil 
wirkt das Auftreten des XaTa TOV lowv l.oyov an dieser Stelle 
geradezu ineführend auf den Leser, denn in dem ganzen Abschnitt 
(von p. 562,3 ab) wurde diese Formel neben dem gleichbedeutenden 
Ol' aUTO stets in bestimmter Beziehung, nämlich auf das hier be
handelte Problem, ob es ein an sich selbst, seinem eigenen Wesen 
nach, Gutes gebe, verwendet (cf. p. 562,3.6.8. 12. 563, 14. 17. 30). 
Man hat daher unwillkürlich den Eindruck, daß sie hierfür 
reserviert bleiben soll, und empfindet es als störend, wenn sie 
plötzlich, und noch dazu ohne Sinn und Grund 1), in Beziehung 
auf einen untergeordneten Hilfsgedanken auftritt. 

564:,6 und 9: Nach dem überlieferten Text wurden hier für 
den Satz ovvafiEl yd Q uvva.nO(J§ÖoTal Tfi XEQl TOV aya&ov 
S7JT1loH zwei Gründe angeführt, der erste durch .nQWTOV [lEV ÖTl, 
der zweite durch ElTa E:Jrcl (V. 9) eingeleitet. Dem Inhalt nach 
bringt aber der mit clTa E.nEl beginnende Satz nicht einen zweiten 
Grund für das O'liVapEl uvva.nooEoOTat, sondern eröffnet eine be
sondere und eigentliche Behandlung des ovVaf1H schon erledigten 
Pj'oblems. Das .nQ07JYOV[lEVCOf tritt dem OVVd[lH gegenüber 2). So 

1) Diese Formel kommt zwar öfter bei Sextus vor; cf. z. B. noch 
p. 451,14. 631,20, zarte rop ~avrov I.orov p.157, 14. 159,29. 724,10; doch 
gehört sie immerhin nicht zu seinen allergeläufigsten Wendungen. 

2) VgI. adv. phys. 1390; adv. phys. TI 319-326 (p. 540,11; 541,1.6); 
adv. rhet. § 48f. (dort allerdings weder &vvapa noch n(!O"lrOVflEVWr;, aber 
sonst dasselbe Verhältnis der Sätze); p. 588, 13 ff. &vvapH PEv obv avvano
ös&orat . •. , (Jflwr; &' o{;v •.. ; p. 605, 16ff.: 0/ aVVa'1J(xI(!Etral (sc. &vvaflfl) -
opw~ &' • ". 
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eth. würde also das JrQwrov flEV ört geradezu zu der Annahme nötigen, 
daß hinter VfVOr;rat, wie Rüstow meint, oder hinter clrft EJrd ein 
zweites Argament für das övvaflCl ovvcxJroOtöoral ausgefallen sei. 
Das ist aber wenig glaublich, zumal da man sich keine Vorstellung 
davon machen kann, welcher Art ein solches zweites Argument für 
jenen Satz gewesen sein sollte, Nun kommt hinzu, daß das 3n 
mit dem darauf folgenden hed konkurriert: eins von beiden muß 
gestrichen werden. Mutschmann entscheidet sich für das EJrEl, 
welches man leicht als Korrektur für das on (unter dem Einfluß 
des 8Jrcl von V. 9) erklären könnte. Ich ziehe, weil ich vor allem 
das JrQwrov fl'iv anstößjg finde, zunächst die Streichung von 
Jr(JoJrov flEV 8rt vor. Natürlich muß nun auch das clra in V. 9 
wegfallen, denn es bezieht sich zweifellos auf das JrQ03rov fltV 
zurück und kann nicht etwa, wie Rüstow zu glauben scheint, das 
Folgende als selbständigen Satz angeknüpft haben. Vielmehr ist 
anzunehmen, daß dessen Anfang etwa 8Jrfl (o'i) oder (Öf1ro~ ö') 
SJrfl (cf. p. 684, 21) gelautet hat. 

Diese Vorschläge scheinen sehr kühn, aber vielleicht befreundet 
man sich mit ihnen, wenn man mit mir erkennt, daß hier wirklich 
eine auf Mißverständnis beruhende willkürliche Verunstaltung des 
Textes vorliegt. Das Falsche und künstlich Bewirkte ist eben diese 
Koordinierung der beiden Sätze als zweier Begründungen für das 
ovvdflCl o'vvaJrooiÖ'oral, wie sie durch das JrQaJrov flEV und ftra 
hervorgebracht wird. Vielleicht ist es aber richtiger, in V. 6 das 
an stehen zu lassen und Jr(Jcihov flEV und EJrcL zu streichen; 
denn während bei einer Streichung des JrQwrov IU'iv an die beiden 
8Jrct-Sätze, weil sie nicht mehr parallel laufen, ziemlich störend 
aufeinanderstoßen, ist es hingegen sehr begreiflich, daß der Glossator 
den 3rl-Satz und den EJrcl-Satz durch die Glosseme JrQ03rov flEV 
8Jrcl. und dra zu parallelisieren suchte. Das Motiv dieser wunder
lichen Verballhornung mag mit der Lücke in V. 9 zusammenhängen, 
welche die Selbständigkeit des hier beginnenden Satzes verdunkelte 
und daher dazu verführen konnte, ihn an das Vorhergehende an
zuschließen. Vielleicht läßt sich aber die Ursachenkette noch 
weiter zlll'ückverfolgen. Unser Glossator könnte nämlich zu seinem 
törichten Einfall dadurch angeregt worden sein, daß er am Rande 
die Argumente durch a' und ß' numeriel,t fand. Natürlich hätte 
sich dann das a' auf V. 5 ff. (ovvdflCl raQ xrl.), das ß' auf V. 9ff. 
(8Jrcl xr1.) bezogen. Der Glossator, bzw. der Interpolator, bezog 
aber das a' auf V. 6f. (an ?erl,) und geriet hierdurch auf seinen 
verwirrenden Eingriff. - In V. 9 schlage ich vor: ro rOLOvrov 
(otödoxEtv, EOOScV ~fllv) Jra2lv %r2. 
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567, 1: Ich denke mir den überlieferten Text in folgender 
Weise entstanden: das Ursprüngliche wal' a2lor; (Ji rtr; ep~OEl 
Jrc(JltuarJ7rov cIvat 7:() vlxiiv xat ro nrElOftat role; SqJOlr; 013 
Öl' avro, Ota OE r»v EJraxolovftovoav m5np xara tpvXrlv 
rEQtplv xr 2. Durch ein Versehen fiel das 013 VOl' Ot' auro weg, 
den so sich ergebenden Widersinn suchte ein Leser durch Annahme 
einer Lücke hinter &' auro und Ausfüllung derselben mit avft(JwJro/ 
0' 013 Öl' avro zu beseitigen j). 

Daß der überlieferte Text nicht richtig sein kann, ergibt sich 
aus V.3 xal fliil20v yc rovro EJr' avft(J05JrOJv lOTlv fJJrolaßclv, 
iep' cJv xrl.; denn daraus folgt erstlich, daß von den Menschen 
vorher noch keine Rede gewesen ist, zweitens, daß das dem Argu
ment zugrunde liegende Urteil prinzipiell auch von den Tieren 
gelten soll, bei denen es nur nicht durch so augenfällige äußere 
.Anzeichen bestätigt wird wie bei den Menschen. 

Und wirklich gäbe es gar keinen Grund, die Tiere von dieser 
Beurteilung auszuschließen. Denn die mit dem vlxav und ~yclOftal 
verknüpfte Lust erleben sie ebenso gut wie der Mensch und sie ist 
für sie ebenso sehr (oder so wenig) Motiv wie für den Menschen. 
Man wende nicht ein, die Tie!'e fühlten wohl die Lust, wenn sie da ist, 
ebenso wie der Mensch, aber sie sähen sie nicht VOl'aus und daher 
könne sie für sie kein Motiv abgeben. Das bewußte Voraussehen 
ist gar kein wesentliches Moment dieser Argumentation, die sich 
ausführlicher auch p. 563, 11 ff. (cf. p. 562,31 ff.) findet, desgleichen 
p. 165, 1ff., wo es heißt: Ei OE rlVETai Tl JrcQl ~f1if.e; aJro rov 
8xrOr; Jr(!001}VEr; xara07:11fla xat aOflEvlorov Jraftoc;, ovXt ol' Eavro 
at(JfrolJ fOral ro 8xr6e;, dlJ.a &a r»v JrE(!l 11flar; EJr' avnp 
YlVOWJV1]v &aftEOlv. Es handelt sich also einfach darum] ob ein 
Gegenstand, ein Zustand, eine Handlungsweise um ihres objektiven 
Wesens und Inhalts willen oder wegen ihre!' Wirkung auf das 
Subjekt, ihrer Wertbedeutung für dieses, gewollt wird. Warum die 
zweite Möglichkeit für die Tiere nicht in Betracht kommen sollte, 
ist nicht abzusehen. Die Argumentation will also die Tiere sicher 
nicht ausschließen, freilich aber betont sie, daß beim Menschen die 

1) Man beachte, daß dem 0' hinter av.ß.('w7tq; kein f.l~v voraufgeht. 
Ferner ist es wohl nicht ganz bedeutungslos, daß das avnp in V. 2, welches 
sich auf 'Co YlXaV xai 'Co ~rcl(J.ß.at in p. 566,32 bezieht, viel sicherer 
in diesem Sinne verstanden würde, wenn das av.:t(!wuq; &' ov Ol' av'Co 
nicht dazwischen stünde. Wenn es dasteht, ist man stets versucht, das 
avnjJ auf aYß.('wuq; zu beziehen. Vielleicht wurde dies sogar von dem 
Interpolator beabsichtigt, der wegen des avnji den Singular dyf}('wuq; 
statt avß.('wuOlg gewählt haben mag. 
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• 
eth. Motivbedeutung des subjektiven Werts der Dinge in Erscheinungen 

wie Ehre, Lob, Geschenke, Ruhm usw. viel sichtbarer zutage trete 
(vgl. zu dem steigernden xat ,uiUlov YE p. 407, 1). 

Endlich wird diese Auffassung auch durch das Verhältnis des 
Arguments zu der vorhergehenden Beweisführung bestätigt. Die 
Berufung der Stoiker auf die ycv'Vala sqJa wurde in § 99 und 100 
dargelegt. In § 101 und 102 folgten zwei Gegenargumente; das erste 
wies darauf hin, daß das 'Erblicken' des xalov nur vernunftbegabten 
Wesen möglich sei, das zweite erklärte, das von den Tieren erstrebte 
Ziel sei höchstens das 'J7YSluffat und 'Vl'Xä'V als solches~ dieses aber 
sei gar nicht rpVUEt 'Xa).ov, sondern aouirpo(JOv, mithin sei nicht 
das xa)"ov das instinktiv begehrte rElo~ der Tiere. Eben dies, 
was er soeben widerlegt hat, konzediert (s. p. 566, 18 mit den 
Angaben des Apparats) nun Sextus den Gegnern in § 103 -105, 
zeigt aber, daß, wenn auch gewisse Tiere rpVUl'XW~ nach dem 
'Xa).o'V trachten, daraus keinesweg's dasselbe für den Menschen 
folge. Wie verhält sich hierzu nun das Argument von § 106? 
Nach dem überlieferten Text müßte man annehmen, daß Sextus 
hier das Verfahren der Konzession noch fortsetzt: 'die Tiere zwar 
erstreben das vl'Xa'V und ~yclaffal Öl' avro, nicht aber der Mensch' 
- das sieht wie eine Konzession aus, aber in Wirklichkeit läßt 
es sich nicht als eine solche verstehen. Denn daß die Tiere das 
'Vl'Xii'V um seiner selbst willen erstreben, ist ja gar nicht das von 
den Gegnern Behauptete; mit diesel' Konzession wäre ihnen also 
gar nicht gedient, da ihnen nur daran liegt, daß die Tiere trieb
mäßig auf das 'Xalo'V ausgehen. Dieser These aber hatte Sextus 
in § 102 den Satz gegenübergestellt, daß die Tiere vielmehr das 
'Vl'Xa'V und ~YElaffal als solches erstreben. Daran knüpft er jetzt, 
nachdem er inzwischen ex concesso argumentiert hatte, wieder an, 
indem er das dort Anerkannte noch weiter einschränkt: 'ein 
anderer wird sagen, das 'Vl'Xav und 'JlyElaffal werde von den 
Tieren gar nicht um seiner selbst, sondern um der damit ver
knüpften Lust willen erstrebt'. 

667, 10: cf. zu p. 576, 2. 

667, 26: für die Umstellung des Xal Ei in cl 'Xal vgl. noch 
p. 471,26. 531,12. 607,9 (uXO:rcWIUEV cl 'Xal). 

568, 21 f. ist vielleicht zu lesen: ~\ l'V nfi :rc{Jo~ Tl :rc(jJ~ 
EXElV lart ro lavra (sc. a{{Jc:rd und rpEv'Xra, statt raura), 'Xal ro~ 
fLEV :rc{Jo~ r i 08 (statt rOVOE) r06' lurt'lJ at{JBTo'V h' rpcv'Xro'V 'Xrl. 
Das s'V np :rc{Jo~ ri JWJr; fXEt'V verstehe ich analog dem sv rqJ 
JrQo~ Tl p. 33,2 (cf. zu p. 25,6-15). rooE statt rovoE ist 
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erforderlich, weil nach p. 569, 14f. bei dem Jr{J6~ Tl nicht an 
die Verschiedenheit der urteilenden Subjekte, sondern an die der 
JrEQ16rauCl~ und 'Xal{Joi gedacht wird (cf. p. 36, 30 ff.). 

569,17: fL~rE s:rcl xaxqJ (ro~ 'Xa'Xp)? cf. V.16, p.572,8.9; 
577,6f. 

57 J, 19 wird das von Mutschmann gestrichene v:rca{JXElv wohl 
durch p. 574, 1 geschützt. In V.20 ist wahrscheinlich mit Bekker 
JW{JE1ßl'V anstatt v:rca(iXEt'V zu lesen. 

574,3: die Unechtheit des lOYlX~V an diesel' Stelle beweist 
das unmittelbar Vorhergehende (p. 574, 1. 2, cf. V. 8), ferner 
p. 569,18; 574,13; 575,1; 577,9. Wah'rscheinlieh ist das 10Yl'X~'V 
vor 'X{JialV zu transponieren; es wÜl'de dann das xara oogav durch 
'Xara ).oYlx1v 'X{JiUl'V erläutert, ebenso wie nachher das 'Xar' 
ch'ay'X'Yjv in V.9 durch 'Xar' äloyo'V ala1hfas(jJ~ :rcdffo~ (cf. p. 574,9. 
575, 3 f. 577, 10). Auch p. 575,4 f. (ra yaQ fL1 xa{JtX r~1J rou 
loyov owur{Jorp~'V uVfißalvovra xat r~l' rpavJ.'Yj'V 06gav) spricht 
für die Transposition. Immerhin kann diese nicht als ganz so sicher 
gelten wie die Streichung des Wortes vor 0' oga'V (cf. p. 576, 13); 
es könnte sich auch um ein bloßes Glossem zu x{Jial'V handeln. 

575,14: cf. zu p. 576,2. 
676, 2: daß dem alla roi YE (und ähnlichen Wendungen) 

ein Ei vorherzugehen pflegt, zeigen p. 204,3; 350, 11; 467,16; 
567,10; 575, 14; 677,31; 686,2 1). Bekkers Anderung des über
lieferten 'Xal cl in xal cl~ ist also auf jeden Fall verfehlt. Welcher 
Anstoß aber trieb Bekkerzu seiner Konjektur? Ich sehe schlechter
dings keinen anderen, als daß nach der überlieferten Lesart der 
dX{Joraro~ Jrop'o~ nicht eo ipso auch stets ra{Ja'Xrl'X05raro~ wäre. 
Dieses Bedenken ist aber viel einfacher durch die Umstellung des 
xat cl in cl 'Xal zu beseitigen. - Dieselbe Umstellung ist auch 
p. 350, 11 und p. 467, 16 erforderlich; an beiden Stellen ergibt 
der Zusammenhang mit Sicherheit, daß der Inhalt des Bedingungs
satzes auf jeden Fall als vollendete Tatsache angesehen wird. -
Das Gleiche trifft übrigens auch für p. 567, 10 und p. 575, 14 zu, 
wo man indessen kaum wagen wird, das 'Xal raQ cl in d ya{J xat 
zu ändern. 

576, 23: vgl. zu meinem Vorschlag ravro (statt rovro) 
p .. 571,20 f.: JrallV Tc xat .neQt aVTcOV TWV xaxoJv 0 aVT6~ 
laTl loyo~. 

1) V gl. sonst z. B. Lucian. Hel'1Ilotim. § 82: &au Olxawr; av d1Jv, 
Ei x al ft~ dJv ßEkrlw dU8gJ1JVa, ftUJ.{fov real!' Vftwv AaßE'l'J1, aV. o{,v lxEivwy 
rE ä ft~ &8O{!Cl.XEV alrJovftEVOr; gJ,I,oaogJlav. 
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eth. 576, 25: .... Jrovov (fiovep) Exsral? cf. p. 577 ~ 1. Der 
Gegensatz zum Folgenden (V. 27 f. OlJr).aOUx.sCl) scheint das fiOVO) 
ZU fordern. 

577,8ff. erwartet man als das inhaltlich und stilistisch allein 
Mögliche: ovxovv 0 JrSel JravrOJv [fiEV] EJrEXWV sv ,UEV rote; 

\ , , -' >d (anstatt rwv) xara oosav rs).CloraT1jV xaQJrovral r1jv sv al-
I j...r' ), , ) 1 ' , r. af)' r ETal fiOVlaV, sv Vc rol~ axov6Wu; xat aAoYOt~ xLV1j!lavl r "ar 

fiEV .• . ") fiETewJra{fo3~ Oe owr[{fsral (cf. p. 575,1 ff.). Die 
bloße Streichung des fiEV (Bekker) beseitigt den Anstoß nur halb, 
die Transposition des fiEV hinte!' xaeJrovral (Rüstow) macht ihn 
eher schlimmer. Da über den beabsichtigten Sinn und Wortlaut 
kein Zweifel sein kann und anderseits ein Versehen des Sextus 
selber in diesem Fall nicht in Betracht kommt, so läßt sich die 
vorgeschlagene Änderung kaum umgehen. 

577 18 vermutet v. Arnim (frgm. Stoic. veto n 119) xal 
TlVOr; rp~rov rOJrov (statt r(ioJrov) SJrEtXEV, wahrscheinlich weil 
er annimmt, daß es die Redewendung r(ioJrov TlVOr; EJrEXElV nicht 
gebe, Und in der Tat entbehrt sie, verglichen mit Ausdrücken wie 
rOJrov rLVor; SJrEXElV (cf. p. 444, 1. 2; 465,17; 472,20; 703,33), 
xweav TlVOr; hrEXELV (p. 619,13), rOJrov EJrl).afißaVElV (p. 443,31; 
472,27), rastv EJrEXElV u. ä. der unmittelbaren Anschaulichkeit. 
Trotzdem aber gibt es sie, wie mir insbesondere p. 671, 8 zu be
weisen scheint, wo man durch die Schreibung 1jllov rOJrov (statt 
rQoJrov) EJrEXElV rp1Jot rdv IIv(iQwva den charakteristischen und 
absichtlich so gewählten Ausdruck zerstören würde. Zunächst fällt 
für das rQoJrov schon sehr stark ins Gewicht, daß es in dem Verse, 
der erklärt werden soll (p. 670,27), heißt {fcov re oJrov 
fJys,uovsvCle;. Darin liegt für Sextus zweifellos der Anlaß, sich 
gerade dieSel' Wendung reoJrov EJrEXElV zu bedienen, mit der er 
die Worte des Dichters umschreibend wiedergeben will; und nur 
wenn man von der Voraussetzung ausgeht, daß diese Wendung 
unmöglich sei, wird man umgekehrt zu der Annahme geneigt sein, 
das {fwv reoJrov des Verses habe die Verderbnis des rOJrov in 
reoJrov hervorgerufen. Entscheidend gegen rOJrov und für r(ioJrov 
aber ist folgendes: gesetzt, Sextus hätte geschrieben 11).[ov rOJrov 
EJrEXClV so würde in dem Leser durch die Analogie der Konstruktion " , 
und die Ähnlichkeit des Klanges unvermeidlich zuerst der Eindruck 
entstehen, daß diese Wendung absichtlich gewählt sei, um das 
{fwv reoJrov durch eine möglichst gleichlautende und aequivalente 
Wortverbindung wiederzugeben, dann abel' würde er mit einer 
gewissen Enttäuschung erkennen, daß die Entsprechung zwischen 
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beiden Ausdrucksweisen nur leerer äußerer Schein ist: denn wenn 
sie auch, wenigstens nach dem ersten Anschein, beide so ziemlich 
denselben Sinn ergeben, so ist doch gerade der Gleichklang 
zwischen rQoJrov und rOJrov gedanklich völlig bedeutungslos; eben 
darum kann er hier, wo man nach dem rp1jot eine einfache Um
schreibung erwartet, nur störend wirken, höchstens könnte eine 
ganz läppische Spielerei darin gesehen werden. Jene Enttäuschung 
aber steigert sich noch, wenn man erkennt, daß der Ausdruck 
rOJrov EJrEXElV hier im Grunde gar nicht paßt. Denn dieser 
besagt, daß etwas in allen Beziehungen einem andern Ding ent
spricht und sozusagen dessen Rolle spielt (cf. z. B. p. 619, 13). 
Davon kann aber hier keine Rede sein, weil Sextns der Vergleichung 
des Pyrrhon mit dem Sonnengott eine ganz bestimmte Beziehung 
gibt: wie die Sonne das leibliche, so blendet die Skepsis das 
geistige Auge. So ist an dieser Stelle an dem rQoJrov EJrEXElV 
nicht zu rütteln. Damit ist aber die Existenz dieser Wendung ein 
für allemal bewiesen. Wenn sie weniger anschaulich ist als 
rOJrov EJrEXElV, so teilt sie das mit dem häufig vorkommenden 
loyov rLVo~ EJrEXSLV (cf. p. 722,21; 729,17; 751,19; zu p. 532,9) 
und kann ebenso wenig bezweifelt werden wie dieses. Blicken wir 
nun auf p. 577,18 zurück, so sehen wir leicht, daß auch dort das 
rQoJrov viel besser als rOJrov Päßt, ja einzig angemessen ist, aus 
ähnlichen Gründen wie wir sie soeben für p. 671,8 entwickelt 
haben. Einen weiteren Beleg bietet Porphyr. vit. Plot. 19 init. 
(p. 23,27 Volkrn.): ~'v O~ EOXE xal Aoyylvor; JrS(il rov II).corlvov 
O'osav .•. , d7jlwGEl fi8QO~ EJrlGrolij~ Yf?arpctG1jr; Jr(iOr; fie S Jr 8XO v 
ro'vrov rov rQoJrov (folgt Zitat), wo eine Änderung von tJr8XOV 
in fXOV schon stilistisch wenig wahrscheinlich ist. 

578, 19 a f. ist vielleicht zu lesen (sxc[JrsQ) oorpol fioVO t 
oder auf eine andere Weise der hiermit angedeutete Sinn herzu
stellen. Der Anstoß liegt darin, daß hier das Gorpol dem xa).ol 
und Jr).OVGWl einfach koordiniert ist, während im unmittelbar 
Folgenden umständlich bewiesen wird, daß nur der Weise reich 
und nur der Weise schön ist. Denn daraus folgt doch wohl, daß 
auch in dem vorigen Satz Reichtum und Schönheit nicht unmittelbar 
dem die Lebenskunst Besitzenden, sondern ihm als dem allein 
Weisen zugesprochen worden sein muß. Eine Mindeutung auf die 
Lücke liegt vielleicht schon in dem auffälligen Übergang der 
Anaphora in den Chiasmus, welcher an der Stellung der drei ,UOVOl 
zu bemerken ist. Doch kann dies an und für sich auch beabsichtigtes 
stilistisches Ausdrncksmittel sein; cf. z. B. Plotin Enn. VI 9, 9 
(vol. II p. 521,5 Volkm.): ysvvij {fcov~ .• ') yevvfi OE xdl).o~) 
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r cvvii otxawovv'fjv, a(!.cT~V r~vva;. Ci.c o Ac. ~r. § 1.43 
(p. 151,6 Plasberg): aliter Dwdoro, al~ter Ph~lom, Chrys1PPO al~ter 
placet. 

579, 17 f. übersetzt Hervet: 'sequitnr idem ac si omnes quis 
v eIlet sequi'. Er las also etwa axo).ov{tEl rU(! ~oov T~O (b~w. 
TO foov TfP oder toOV Ö TCp), Der Sinn wäre :anach: eme 
beliebige TEXV'fj TOV ßlov erwählen hat dies~lbe. onsequenz, 
wie wenn man alle zugleich anerkennt: nämlIch dIe Setzung des 
Widersprechenden (cf. V. 13ff.). Zu dieser Auffassu~g p.aßt. aber 
der nachfolgende Erläutemngssatz nicht; denn er ZeIgt, mWIefern 

, , I cr o{fal 
die Einrichtung einer beliebigen TcXV'fj zu emem Jlaoal~ cnE, 
führt, spricht aber nicht von der llaX'fj als der Konseq~enz dIeses 
Jlc1.oal~ EJlEoltat, wie es zu erwarten wäre, wenn :on dIeser schon 
vorher die Rede war. Übrigens ist die pl!.X'fj in Jenem Falle gar 
nicht eigentlich als Konsequenz des nc1.oal~ axo).ov8-Elv an
zusehen und wird auch dort (V. 13 f.) gar nicht als solc~e 
bezeichnet, so daß auch hier nicht wohl mit einem axo).ov~cl r a (! 
TO 'loov TO] darauf zurückgewiesen werden kann. Eher gmge es 
noch an, d~ß das Jr&oal~ lti2El'V Encoltat erst hi er als Konseq~enz 
des Tf/ onowö'fjJlOTOVV xaTClxo).OV{Jc[v hingestellt würde. DIeser 
Vorau'sset.zun; entspricht die Lesung Bekkers (loOJ~ Ta), welcher 
aus dem to~V ein lOOJ~ macht: 'einer beliebigen huldigen hat 
vielleicht zur Folge, daß man alle gelten läßt'. Allein d~e 
Abschwächung durch das 'vielleicht" hätte nur Sinn al~ allge~em 
skeptische Reserve, die aber in diesem Falle ohne Jede Pomte 
wäre. - Ich selbst habe lOov (clvat) TO Jlaoat~ ItE2H~ sncolta: 
vorgeschlagen (in demselben Sinne wäre auch denkbar axo).ovltet 
raQ Ta xaT' '/OOV Jld.oat~ lti).HV enEo{fat), weil mir diesel' Geda~ke 
am meisten durch die folgende Begründung empfohlen schIen: 
'wenn man einer beliebigen folgt, so ergibt sich, daß man mit 
gl eie h em Re eh t allen folgen kann; denn warum 8 ollt~ man ~ieser 
mehr als jener folgen? usw.' Indessen stört auch an dIeser Losung 
noch zweierlei: erstlich das 1tEJ.Cl.V, welches man lieber fehlen sähe, 
zweitens das axo).ovltEl, welches dem Sachverhalt im Grunde (~ie 
übrigens auch bei der Bekkerschen Konjektur! nic?t ge:näß l,st; 
denn das Jl&oat~ ItElHv snEoltat ist doch eIgenthch mcht eme 
Folge des Tfj OJlOtgO'fjJiOTOVV xaTaxo).ov8-El'V, sondern vielmehr 
unmittelbar mit ihm gegeben, ja mit ihm identisch. Ich glaub~ 
daher das Richtige erst mit folgender Fassung zu treffen, bel 
welcher die Bedeutung des axo).ovltSt sich ändert: chwlov{f cl v 
raQ (TavTY) loov Tip (N) Jlaoat~ ItD .. Ctv ~nEoltat bzw. <Ta TaVTY) 
dxo;"ov{fslv rU(! loov Tip Jlaoat~ {fE2etv ~nco{fat. D. h.: 'denn 
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dieser, nämlich der beliebigen, sich anschließen bedeutet soviel 
wie allen folgen wollen. Denn ein Vorzug der einen vor der 
andern ist nicht zu begründen'. Die Wendung loov Bod TqJ zur 
Bezeichnung dessen, daß zwei Gedanken oder Verfahrungsweisen 
auf dasselbe ihrer Bedeutung nach hinauskommen, ist sehr häufig: 
vgl. z. B. p. 305,24; 559,9f.; 651,4f. Daß aber hier eine solche 
Gleichsetzung dem Gedankenzusammenhang am besten entspricht, 
zeigt p. 365,25 (El OE T~V OJlOWVOVV, Jldoa~ {frfOft Ta~ dJro
oclsel~); vgl. auch p. 579,22 ff., wo dasselbe Motiv sogleich noch 
einmal wiederkehrt. Vor allem aber wird diese Lesung dadurch 
empfohlen, daß sie dem dxo2ov{fEl (durch die Änderung in 
ax020vltStv) seinen wahren Sinn z!lfückgibt, wie sich zunächst 
schon in der sehr einleuchtenden Entsprechung zwischen dem 
axo).ov8-clv und dem ~'xEo{fal in diesem Satz verrät. Man beachte 

'aber noch, daß das axo2ovltclv in dieser Bedeutung seit der 
Disjunktion von V. 12 die ganze Argumentation beherrscht, während 
die andere Bedeutung (der logischen Folgerung) gar nicht vorkommt, 
und daß durch die vorgeschlagene Lesung eine vollkommene 
Parallelität in der BehandJung der verschiedenen Hypothesen ent
steht. V.13 xat Jldoat~ lUEV axol.ov{}clV TcOV af.l'lJxavOJv &a 
T~V llaX'lJv; V. 17 TO TavTY ax020vffclv raQ toov TqJ Jldoat~ 
,0. '1 CI ",0. V 19 1 ' ,r - I A' c' ~'CAClV c!fEvvat; . ,A8tJlETat aQa Tri JrQoxe,nf}-ctoy vclv ~nEoffat . 
"}TOt ovv T?7 vn' al2'fjr; JrQoxQtffcioy xaTaxolovfJ-rjoouEv ~' Ti; 
VfjJ' EavTij~. Endlich greift der Abschluß V. 30 ff. mit I derselbe~ 
Betonung des axo).ov{fclv auf den Anfang in V. 12 zurück. 

080, 18_ habe ich nach der Parallel stelle p. 177, 19 (Ei flivTOt 
, I ,). , ., , _0..' ( , _0.. ' " 

XaL f1taV ctVat naVTe~ Acr0tf.V xav' V:JlOv'80 tV T'fjV JrEQt TOV 
ßlov T{XV'fjV) ItWf.lEV statt OW,UEV vermutet. Allein Sextus gebraucht 
oft ouMvat an Stellen, wo man nach dem Zusammenhang den 
Begriff des Voraussetzens (u{}E11at oder {'JroTlltEo{fat) erwartet, so 
z. B. p. 337,8 oOJ1ucv neben vnoffoJf.lEffa, p. 337, 10, p. 389, 1 
ÖO{fEVTO~ neben vnoltw1uclta p. 388, 29 und VJlOXctoltw p. 388, ao. 
Auch p. 471,6 erwartet man ldv 1t05,uev statt owjucv. Dort hat 
das &5jucv Rervet zu der Übersetzung ~ e t i a m si dederim UB ' 

(= xo.'v öWIlEV) verfUhrt, allein es handelt sich nicht um eine 
Konzession, sondern um einen apagogischen Beweis (cf. zu p. 255,19 
und zu' 262, 5)... Völlig analog ist p. 536, 29 lnd av OWIlEv. 
Angesichts der Ubereinstimmung aller dieser Stellen darf an keine 
Änderung gedacht werden. 

581,4: ist, dem TO {f:> vJlaQXov in V. 7 entsprechend, r; (TE) 
xaTa2,,]nux~ fjJavTaola zu lesen. Denn in ]'ällen wie diesem, wo 
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eth. eine Entsprechung zwischen zwei einander gegenüberstehenden Be
griffen hervorgehoben werden soll - hier handelt es sich um die 
wechselseitige Abhängigkeit der Begriffe xaTalrpcTtxor; und vJCa(!Xo'V 
von einander (cf. p. 305, 19 ff.) -, pflegt TE - TE verwendet zu 
werden; cf. p. 435, 17 f. 436,23 f. 443, 31. 33. 486,23 f. 606, 2. 4. 
717, 31ff. 58,15ff. 70, 19ff. 640,4.6. 

585,4-: für die Einschiebung des Tt'VEr; hinter '1SJCa'VTw'VTEr; 
spricht V. 15 f., p. 586,20. 27 f., endlich die Pal'allelstelle p. 178, 25 
(ror; rpaol Tt'VEr;). Alle diese Stellen setzen voraus, daß der Ein
wand nicht von den Stoikern insgesamt, sondern nur von einer 
gewissen Gruppe unter ihnen vertreten wird, welcher sich in 
p. 586, 20 eine zweite Gruppe mit einer andern Auffassunp' zur 
Seite stellt. Übrigens handelt es sich hier in Wirklichkeit C wohl 
nicht um Einwände verschiedener stoischer Gruppen gegen skeptische 
Angriffe, sondern ebenso wie bei den Meinungsverschiedenheiten 
über das Wesen der rpa'l'Taola adv. log. I § 227 ff. (cf. § 372 ff.) 
um innerstoische Kontroversen, die von Sextus nur fiktiver Weise 
als Entgegnungen auf skeptische Argumente hingestellt werden. 

5~6, 14: erwartet man xat (statt OVOE) Ta aJCa aTEXVov, cf. 
V.12f. 

_ a86, 15 ist drpavij (VOl' 6tafhol'V) wohl wegen des folgenden 
ovoa'V arpavij zu streichen. 

586,16ff. stört die mangelhafte Entsprechung zwischen (1E'V 
und O'E; denn das Otarp{QHV bildet den Gegensatz zu xOl'Va El'Val, 
aber nicht zu o(1o).oYEl'V. Man könnte in verschiedener Art helfen, 
z. B. das (1E,V hinter XOl'l'a transponieren oder hinter O'wrp{Qu'V 
v' aVTd ein rpavat, das dem 0(10').0YEl'V entspräche, einfügen. 
Besser scheint mir: Ta o(1010YElv (JCa'VTa) (1EV xTl. (cf. p. 585,4.19. 
586,9). 

586, 17 f,,: cf. zu p. 314,29. 
589, 14: kann ich Rüstows Änderung des lJCEl TOt dJCEQ in 

gJCflTa E1JCEQ nicht billigen. Denn die Anknüpfung eines neuen 
Arguments an die conclusio des vorigen mit EJCEL kommt auch 
sonst vor; vgl. z. B. p. 25, 1; p. 510,17 (lJCd fOTal = denn sonst 
würde usw.1). Einen anderen Typus bilden Fälle wie p. 386, 21ff. 
•.• Q'YjTE01' (1~ 't~JCaQXEl'V TO JCf/or; Tl [ovv TOVTOlr; ••• delet 
Kochalsky]. dJCEQ 0' 'ÜJCaQXu TO JCQor; Tl XT1.; vgl. ferner 

1) V gL noch p. 258,4, wo LE c:; brElnE(! Ei, N ~nEt'rfl nw~ El (wohl 
zu verstehen = l!nuw 1uiic; El) bietet. In diesem Falle ist wegen der 
Fassung des vorhergehenden Satzes fnEm:x wahrscheinlicher als l7tEinE(!. 
Das nwc; oder nwc; aber muß gestrichen werden. 
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p. 387,1. 12. 348, 11 und zu p. 434, 7. An unserer Stelle finden 
wir gewissermaßen eine Vereinigung beider Formen. Es gibt nun 
aber obendrein noch zahheiche Stellen, an denen gerade fJCEl TOt 
d als eine Art Übergangsformel auftritt, aber freilich ist von 
dieser, soviel ich sehe, keine der unsrigen völlig analog. Denn 
bei ihnen handelt es sich nicht wie hieI' um die Anknüpfung eines 
neuen Arguments an ein vorhergehendes innerhalb einer Reihe 
sondern um die Einführung eines apagogischen Beweises 1). D~ 
aber das sJCct ":.Ot c'lJCEQ unserer Stelle immerhin in allgemein 
ähnlicher Weise Ubergang oder Verknüpfung bezeichnet, wenn auch 
bei einem speziell anderen logischen Verhältnis, so liegt gleichwohl 
in jenem typischen so oft vorkommenden EJCd TOl cl eine starke 
Stütze auch für die Überlieferung miserer Stelle. 

Adv. grammaticos 
601,32 ff.: Ich vermute, daß das nach der Überlieferung in 

V.33 beginnende neue Argument infolge einer Lücke seinen Anfang 
eingebüßt hat und nach der Parallelstelle p. 589, 10 ff. wiederher
zustellen ist. Diese lautet: JCQOC; TOvTOtr; . Ei Ta (1~ O'V Ot&aoxcrat 

JA" J'1 f}' ~ ~ , -')f , <, , 
OVuB'V a/.'Yj c~ uluaOXETat . TWV 'laQ O'VTWV xat vJCaQX0'VTW'V tOTl 

) '1 f}' ,~\ A" , , ~Q , A' ~ , - \ " Ta/.'Yj E~. H uE IU'YjuEV aA'Yjv"Eq, ulUaoXETCU, JCa'V TO &toaoxo(1c'Vo'V 
lOTt 'l/YEVOor;. aToJCo'V &l YE xav Ta 6t&aoxoflE'VO'V El'Vat 'l/JEVOOr;. 
ov Tol'Vv'V Ta fl1] OV O'toaoxETat. 

Danach lese ich p. 601, 31ff.: .... aolO'axTo'V Ih!a TO (11] 
Ö ()I A" 2) A' A' ,) \,,, :> ~, .) \ V. ClJCE(! uE uluaXTo'V EoTt TO jU'Yj OV, OVuEV a').r;f}E~ O't-
oaoxcral.) cl Oe fl'Yj&E'V d}.'Yj{1·Eq, O'tOaoxETat, JCCiv TO Ot
oaoxo(1c'Vov 'l/JcV06r; SoTt OJCEQ a').0yoJTaTov vJCaQXH. ou Tol'Vvv 
Ta (11} o'v O'toaoxcrat. 

Unmöglich kann das neue Argument mit der Voraussetzung 
) A" A" .) '1 f}' A' ~ , • Cl uE (1'Yjuc'V al.'Yj E~ ulUaoxcrat emsetzen, ohne daß diese irgend-

wie begründet, d. h. in diesem Falle aus der zu widerlegenden These 
hergeleitet würde. Auch das vorige Argument (p. 601, 29ff.) brachte 
keine solche Ableitung, die für das jetzige mitgelten könnte. Denn 
der Satz (1'Yj&e'V dl'Yjf}er; wr; (11] 0'V 6tO'axTov lOTt (601,31 f.) ist 
mit dem kategorischen (1'YjOE'V dl'Yjf}'Er; OtOao"ETal nicht identisch. 

1) V gl. zu p. 255,19. Von den dort genannten Stellen läßt sich 
höchstens p. 362,7 als Einführung eines neuen Arguments verstehen, cf. zu 
p. 362, 4. 6. 19. 

2) Cf. zu p. 434,7 und zu p. 589,14. 
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gramm. Aber auch wenn dieser letztere Gedanke bereits im vorigen Argument 
gewonnen wäre, so entspräche es doch nicht der Art des Sextus, 
ihn für das nächste Argument einfach mitzubenutzen, zumal ohne 
deutliche Markierung des neuen Anfangs. Daher finde ich die Er
gänzung nötig. 

Wie man sieht, ist die Übereinstimmung mit p. 589, 10 H. voll
ständig, bis auf den einen Punkt, daß das nD'V laQ OVTWV xat 
vxaQxovTiOV fort Tdl'fjfffr; in der andern Fassung fehlt. Nun 
findet sich aber dieser Satz in adv. gramm. wenige Zeilen vorher 
als Parenthese (p. 601, 32): TW'V yaQ OVTWV lOTt Ta).'fjfffr;. Man 
wird also nicht fehlgehen mit der Annahme, daß er in das 
folgende Argument hinüber wirkt. 

602, 7 W.: Der § 14 müßte nach der überlieferten Fassung als 
eine einzige fortlaufende Argumentation aufgefaßt werden :I). In 
Wirklichkeit handelt es sich um zwei selbständige Argumente, das 
erste reicht bis aoloaxTa V. 7, der Anfang des zweiten ist durch 
eine Textlücke verloren gegangen. Denn die Worte oJ axo-
10vff1joct xTl. erweisen sich, verglichen mit Hyp. III 257 und 
adv. ethic. 222, mit völliger Sicherheit als ein Bruchstück derselben, 
dort unversehrt vorliegenden Argumentation: 

Hyp. BI 257: dll' Ei PEV, xaffo OV EOTtV~ (SOTt):!) Ot-
A' '( ''') ( ) ~" ~ A" A' . ) ") -)/ ), A' ' uaXTOV sc. TO OV, OVuE'V auluaXTOV '" TWV OVTCO'V EOTat, uta 
OE TOVTO ovoE OtOaxTo'V' rar; yaQ otoaoxa2iar; EX Tt'Vmv 
opolOlovflE1IWV xal adtoaxTwv ylvEoffal XQOOljXEt. o13x äQa TO 
o'V, xaffo OV sOTt, OtOaXTOV SOTtV. 

Adv. eth. 222: xal Ei f1EV, xaffo OV fOTt, &oaoxrrat, 
0130EV [OTat do[oaxTov [ellE TW'V OVTWV ovol'V fOTt OtOaxTov 
deI. Bekker J. EI OE TWV OVTCOV OVOEV loTtv doloaxTov, ovof IE 
fOrat Tt otOaOXof1EvO'V. OEl IUQ doloaxTo'V Tt Elvat; ?va SX 
rovTov (-laff'fjotr; yfv'fjrat. WOTE; xaffo f1EV o'V SOTtv) ovx av 
OtoaxffC['fj TO ov. 

Danach schreibe ich adv. gramm. 14: xal f1~V ovos TO OV 
rq3 Elvat OtOaxTov fOTtV, fXEt01jXEQ 7:(OV OVTWV xiiOt gJatvo-

, ), )f , ), Ja" A' {' )111 ), PCVW'V EX tO'fjr; xavra E OT at a tu aXT a' Xat aAAWr;' Cl TO 
O'V nf Elvat ÖtoaXTO'V SOTtV, OVOSV sOTat doloaxTov) . qi 
dxolovffljOH TO (-l'fjOEv Ez,,:at OtOaxTOv . oEl laQ vxoxE!loffal Tt 

1) So wurde die Stelle von Fabricius und Pappen heim (Erläuterungen 
p. 282f.) gedeutet. Ein besonderer Nachweis der logischen Unmöglichkeit 
dieser Interpretation erübrigt sich bei der Evidenz der vorgeschlagenen 
Ergänzung. 

2) Von mir ergänzt nach adv. eth. 222 cf. Mutschmann vol. II praef. 
p.XVill. 
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d.d'[oaXTO'V, Z'Va SX TOV IlVWOxoflfvov 1) IfV1JTat ~ 'TOVTov2) 
paff1JOu; . Tolvvv ov01 TO o\v TqJ Elval ouJaOxETal. 

Daß der erste Satz ein in sich abgeschlossenes Argument 
bildet, wird bestätigt durch Diogenes LaeTtius IX § 100: O-tTE OE 
TO ()V TqJ Elval ÖtOcIOXETat . ~ IdQ nov lhTWV cpvou; XäOl 
cpalvrrat xat ILv050xETal . OeTE TO pr) OV %Tl. Bei Sextns findet 
sich zn diesem ersten Argument keine Parallele 3). Hingegen kehrt 
das Motiv des zweiten sogleich in § 16 und 18 wieder (cf. zu 
p. 602,28), wodurch unsere obige Auffassung von § 14 nochmals 
bestätigt wird. 

602,19 lese ich Ei IUQ OUX rovTo otoaxro'V fOTat (sc. TO Tl 
cf. V.17), OTt (Tl) EOTtV XTl. (cf. V. 25f. xara TOVTO OtOaOxETat 
xaffo Tl EOt:lV). 

602,20 ist zu lesen: xal f1ijv El otoaOxrrat (TO) Tl xTl. 
Denn es handelt sich um das zweite Argument für die These von 
V. 17 f., daß TO Tl doloaxTov sei. Schöbe man das TO nicht ein, 
so wäre nicht von dieser Untel'these, sondern von dem allgemeinen 
Problem EI OtOaOXETal Tt (cf. p. 601,15 ff.) die Rede, welches doch 
in § 10ff. in die Untedrage, ob das OV oder das pij OV, in § 15ff. 
in diejenige, ob das Tl oder OVTt gelehrt werde, zerlegt wurde. 

602,28 lese ich: xat TavTY II'fjOE'Vor; oVTor; (d)ÖtoaxTov 
dvalQElTat n paff'fjotr;, denn es handelt sich hier ohne Zweifel um 
denselben Gedanken, der bereits V. 8 f. und V. 19 f. ausgesprochen 
wurde. 

603,12: ?'Va Tovnp (sc. 7:(9 'f1rra avTtTvxlar;' V. 11) 
dWQlsY (sc. TO oW,ua V. 8) TOV XEVOV (TO XE'VO'V libri)? 

603,15 f. ist das EI OB 10ltxijr; owvo[ar; zu streichen, da es 
offenbar aus mangelnder Übersicht über den Bau des Satzes ent
standen ist: V. 7 ff. cl yaQ Ovvooor; fOTt ...• ror; allOt - 8xwr; 
cl' av EXY, fXcl xaTa ovvooov . • .. voElTat) ~ OE xlEloVWV 
ExtOvvffEOtr; ovx axlijr; TtVOV xal d).oyov aloff1joEror; eOTtV 
EQYO'V alla 10ltxijr; Ötavolar; [Ei OE }.oYlxijr; owvolar;], ovx 
[OTat 7:(OV alofJ'fjTWV TO OWf1a. Das Ei OE 10Ylxijr; owvolar; 
setzt voraus, daß es vorher geheißen hätte (Jxwr; 0' Civ EX?l, xant 
Ovvooov .... voElTat . ~ OE YE x).ctOVWv sXlovvffEOlr; XTl. Wollte 

1) Cf. p. 284, 12. 
2) Das 1:0VWV kann sich nur auf das ein wenig zu weit entfernte 

Otoaxroy beziehen. Vielleicht ist es Glossem zu 1:0V YlY(JJ(]X0f1.EVOV. 

2) Der Argumentationstypus kommt allerdings auch sonst vor; siehe 
besonders Hyp. IIl179; adv. eth. 69; cf. auch adv. log. II 203 und p. 328,7 ff. 
604, 14. 606, 22 f. 
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gramm. man es also stehen lassen, so müßte man wenigstens das hrd in 
V.13 streichen; das ist aber unmöglich, weil dieses hul das EI 
von V. 7 wieder aufnimmt, mithin der ganze Aufbau der Periode 
daran hängt (cf. die Parallelstelle adv. ethic. § 226). 

605, 15 ist vielleicht zu lesen: .... JrCfll'V EOTl'V ao[OaxTo'V. 
(ovx a(!a lOTl Tl TO 6'loaox6pE'V0'V (cf. V. 10f. 591,20)). f!j 
o'V'VC{'VatflEluf.t xat 0 oufaoxw'V XTI... An das Jra).t'V Eort'V dol
oaxTo'V hat das qJ ov'Va'ValQftTat keinen Anschluß; cf. p. 591, 27. 
p. 182, 10ff. 

605, 2~: Ö Tfx'VlT17r; TO'V öpolwr; (ÖlwlwG TO'V libri) TEX'VLr1}'V? 
cf. V. 20 f. 

608, 17 if.: Auch in dieser Partie finden sich wieder reichliche 
Symptome der schriftstellerischen Arbeitsweise des Sextus 1). In 
p. 608, 14-16 verspricht er, verschiedene Bedeutungen der 
YQaflltaTlx'fj zu unterscheiden und anzugeben, in welchem Sinne 
die von ihm bekämpfte Grammatik zu verstehen sei. Nun folgen 
zwei Abschnitte, die sich mit der Unterscheidung der Bedeutungen 
beschäftigen: 1. § 44-48, 2. § 49-56. Diese beiden Abschnitte 
aber schließen sich gegenseitig aus: die YQa{lltaTlx'J/ erster Be
deutung ist in beiden die "/Qa(i,uaTloTlx'Jl, aber dieser tritt als 
YQaflflaTlxr/ der zweiten Bedeutung in § 44-48 die Literatur
wissenschaft, in 49-56 die Sprachwissenschaft gegenüber (vgl. 
darüber später § 41 ff.). Die Erörterung von § 44-48 wird über
haupt nicht zu Ende geführt, sie bricht in p. 609, 23 plötzlich ab, 
ohne daß Sextus schon gesagt hätte, gegen welche der beiden 
Grammatiken er seine Polemik l'ichte. Dagegen hebt § 49 wie 
von vorne mit der Unterscheidung zweier Grammatiken an. Dies
mal verbindet sich die Darlegung mit der Versicherung l daß die 
,,/QaflpaTloTlxrj nicht angegriffen werden solle, sondern nur die 
Grammatik der andern höheren Bedeutung, das hieße also in diesem 
Falle die Grammatik als Sprachwissenschaft. Indessen schließt sich 
§ 57 ff. nun keineswegs an § 49-56 in befriedigender Weise an, 
vielmehr beginnt § 57 ff. abermals wie von vorne mit der Frage 
nach der fv'Vola der Grammatik, und zwar wird diese E'V'VOta 
hier, ohne jede Erwähnung der ,,/QaflpaTloTlx'fj, von vornherein im 
Sinne der Definition des Dionysios Thrax und andel'er Grammatiker 
genommen, d. h. als Literaturkenntnis, sodaß also von einem Zu
sammenhang gerade mit 49-56 gar keine Rede sein kann. Aber 
auch an § 48 könnte sich 57 nicht glatt anschließen, schon weil 

1) S. oben S. 124 Anm. 1, ferner zu p. 361,6 und zn p. 700,301 zu 
p.247,32. 
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48 keinen Abschluß von 44 ff. bringt, ebensowenig (wenigstens der 
Form nach) an 43 (bzw. an p. 608, 14). Anderseits haben die 
beiden Stücke 44-48 und 49-56 auch nach rückwärts keine 
sichere Verbindung. 49 kann jedenfalls an 43 nicht einfach heran
gerückt werden, weil der Schlußsatz von 43 (d12' Z'Va - S"ITEl'V) 
den Anfangssatz von 49 antizipieren würde, höchstens an p. 608,14, 
doch ist auch dieser Zusammenhang schwerlich beabsichtigt. Das
selbe gilt von der Verbindung 43j44, obgleich in diesem Falle 
nicht geradezu ein logischer Widerspruch konstatiert werden kann. 

Diese Beobachtungen ergeben deutlich, daß hier in der Anfangs
pal'tie mehrere für sich hergestellte Einleitungen, bzw. Fragmente 
von solchen, unorganisch aneinandergeschoben worden sind. 

613,8 ist JrQa"/flaTlX(f)TE(Jar; anstatt ,,/(Ja!lpaTlXWTE(!a~ zu 
lesen; cf. p. 756, 1 TO oe OEt5TEQO'V (sc. ElOoG d'VTl(J(!rjofwr;) xat 
TW'V Tij~ {lOVolxijr; a(JXw'V XaffaJiTO(iEV017 JrQa"/flaTlxwTEf!a~ 
pällo'V EXfTal b"lTrjofwr;, ferner p. 122,8; 600,21; 748,8; 
761,24; 680,27; auch p. 16,4 (flfTa TOV'; Jr(JaXTlXOV~ Tro17 26"/(f)'V; 
s. Fabl'icius zu dieser Stelle). Inwiefern der in § 64 folgende 
Einwand gegen die Definition des Dionysios Thl'ax 'grammatischer' 
sein sollte als der vorige (§ 60-63), ist schlechterdings nicht ab
zusehen. Er ist nicht 'grammatischer', sondern einfach wh'ksamer, 
schlagender (cf. 626, 12), während jener tlJrElarp(!or; war. 

614,16: aX(!l Jroow'V 7V(O OEWr; (statt ,,/l-'WOEW17)? cf. V. 9 
Tijr; TCOV Jra'VTw'V ,,/17WOfW~, ferner p. 615,22. 616, 11 und oben 
zu p. 75,16. 

616, 9 sind die Worte Tc017 JrEQt TO'V "/Qa(iflaTlX017 wahr
scheinlich als Glossem zu streichen. Denn es soll doch hier an 
die übliche Definition der TEX~'17 überhaupt erinnert werden; die 
Einschränkung des TiX'V1}-Begriffes auf den ,,/(Ja(i(iaTlx6r; stört 
daher den Verlauf der Schlußfolgerung: 'wenn die ,,/QappaTlxrj 
eine TEX'V1} ist, die TEX'V1} aber in dem und dem besteht, so .... ' 

626,26: (Ta) JrE(!l TOVTW'V EJrloVVaJiTWpEv? cf. p. 480, 14. 
725,29f. 

636, 24: olo17 np 'flij17l'V' TO (' flij'Vl17 ') l1etOE XT1. 

643,30: cf. zu p, 407,1. 

648,5 lese ich flfTa T~'V EX Tfj~ (JrQo~ a13Tovr;) axolovfflar;. 
Mit der E'VoTaolr; EX Tijr; dx020vffla~ xat Tro17 Q1JTfii'V ist die 
Argumentation von § 196-216 gemeint (cf. § 216 mit § 209), von 
welcher p. 644, 14 und p. 646, 24 gesagt wird, sie beweise den 
Vorzug der OV'Vrjfffta vor der avalo,,/la ' EX Tfjr; JrQdr; TOV~ 
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gramm. rQapl-ta7:tXOV~ 1) dxolov-ftla~' d. h. im Anschluß an die Grammatiker 
selber, ausgehend von ihrem eigenen Verfahren (cf. p. 644, 20 cf12' 
cl bwxolov1fmv rt~ avrolg Jrv-ftolro xr}".). In § 209-216 wird 
dies dann noch durch einen Beweis l'X rwv t}r;rwv bekräftigt. 
Bei diesem Sinn des Wortes dxo},ov-ft[a 2) ist nun aber das bloße 
l'X rij~ dxo}.ov-ft[a~ unmöglich, zunächst schon rein sprachlich, 
weil das Wort in dieser nicht-terminologhlchen Bedeutung nicht 
wohl in solcher Absolutheit ohne Angabe seiner Beziehung auf
treten kann, zweitens weil es unvermeidlich irreführend auf den 
Leser wirkt, denn dieser kann kaum anders als dieses nackte 
tx rij~ cl'X020v-ftla~ zunächst auf die Akoluthie der grammatischen 
Theorie zu beziehen 3), die noch unmittelbar vorher (p. 648,3) 
erwähnt wurde, wenn ihn auch das 'Xat rwv Qr;rm'V alsbald auf 
die Unmöglichkeit dieser Deutung aufmerksam machen wird. In 
Wahrheit macht es gerade diese vorhergehende Erwähnung einer 
ganz andern Akoluthie besonders unwahrscheinlich, daß Sextus mit 
einem bloßen bc rij~ dx020v-ft[a~ auf die 'Akoluthie' von p. 644, 14 
und 646,24 f. zurückgewiesen haben sollte, aber sie erklärt ander
seits auch den Ausfall des JrQo~ avrov~ durch die mißverständ
liche Identifizierung der beiden axo}"ov-ftlat, wie sie einem Ab
schreiber nahe lag. 

661, 19: wuavrOJ~ OE xat (ro) ra 'VEXQCc rw'V uOJparOJ'V 
d",'aUJ-ftr;rEl'V JraQ' (OprjQov XEX}.OrpE (cf. 665, 7). 

671, 2 streiche ich ra JraQalfei7fi.ara als Glossem zu ra 
... 1Ex-ftlvra V. 3 f. Die Unechtheit des ra JraQaoelrpara velTät 
sich schon in der Wortstellung ; vor allem aber paßt der Plural 
JraQaoely1uara nicht, weil in den Versen Timons nur von einem 
JraQaonrpa die Rede ist. 

671,8: s. zu p. 577,18. 

1) Anstatt 7tf!oo; aV1:0L'o; auch hier in 648,5 7tf!Or; T01"o; y(!aflflanxovo; 
einzuschiehen, ist wohl kaum notwendig, da p. 647,26.30.32 noch von den 
Grammatikern die Rede war. 

2) Cf. zu p. 383, 10. 
S) SO scheint Fabricius die Stelle zu verstehen, wenn er die axolov.ffLa 

als 'consequentia qua in colligendo utuntur grammatici' erklärt. Übrigens 
würde der Ausdruck EX Tij 0; axo},ov.ffiao;, von der grammatischen Akoluthie 
verstanden, zur Charakterisierung der Argumentation von § 210-216 (bzw. 
214-216) gar nicht angemessen sein, weil sie keineswegs 'aus der 
grammatischen Akoluthie' beweist. 
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Adv. rhetoras 
677, 15 und 21: rov ro~ (L'Tl) ro Jrolv (cf. p. 229,2f.; 

113,28; 114,1; 611,27). 
678, 24:: "at avrot statt xat oJrol? 

Adv. geometras 
699, 10 streiche ich das ovx vor axo2ov1hjuH. Der Gedanken

gang des Arguments (cf. adv. log. II 371) ist folgender: ~das will
kürlich Vorausgesetzte ist entweder wahr oder falsch; ist es wahr, 
so ist das Verfahren der VJr6-ftEol~ überflüssig und erregt nur 
unnötigerweise Verdacht; ist es dagegen falsch, so nützt die VJr6(J.cOl~ 
trotzdem nichts, denn das oVfi.JrEQaopa würde auf morschen 
Fundamenten ruhen, oder, ohne Gleichnis gesprochen: es würde 
aus falschen l~ppara gefolgert sein 1), da die Untersuchung von 
irrealen Grundlagen ausgeht'. Mit anderen Worten: der zu be
weisende Satz würde aus den falschen Prämissen zwar mit logischer 
Notwendigkeit folgen, aber weil eben die Prämissen falsch sind, 
wäre er damit nicht stichhaltig bewiesen - man könnte hinzu
fügen: selbst wenn er an und für sich richtig wäre; denn es kann 
ja sehr wohl Richtiges aus Falschem logisch unanfechtbar folgen 2). 
Diese Interpretation, bei welcher ich die Unechtheit des ovx zu
nächst hypothetisch annahm, dürfte für sich selber sprechen. 

Der Urheber des ovx verkannte den relativen Sinn des axo-
10v{f~uEl, er verstand es prägnant, als ob das a'Xolov-ft1}uEl ro 
OV/1JrEQuopa bedeutete: so wird das uvpJrEQaupa ... 'folgen' 
d. h. als wahl' bewiesen sein. Nun kommt freilich axo}.ov{tef'V 
vielfach in diesem prägnanten oder absoluten Sinne vor 3) j aber hier 

1) .ffEflfAWo; metaphorisch für Prämisse auch p. 699,23. 
2) Das übliche Beispiel dafür ist: Ei nh:a1:al n yij, ~anv ~ r'ij cf. 

p. 341, 14:f. 
3) Um sich diesen Unterschied in der Bedeutung des dXOAov.ffE7.V klar 

zu machen, vergleiche man etwa eine Stelle wie p. 337,5-13. Dort hat 
das axo}.ov.fh]aEl xal 1:0 g;wo; Elval in V.12 absolute Bedeutung, denn es 
besagt dasselbe wie das avvElaarE1:al .,. 'wio; )'~f-lflaalV ~ f7tUp0f!a in 
V.6f., nämlich daß, wenn und weil die krfflflam des ).6')'00; richtig sind, 
zugleich mit ihnen au(,)h die Richtigkeit der Erug;of!a erwiesen ist. Dagegen 
hat das dXOAOV.ffäv in V.9 relative Bedeutung; es behauptet nur, wenn 
Tag sei, so dürfe daraus mit logischer Notwendigkeit gefolg'ert werden, daß 
es hell sei. Dieselben Beobachtungen lassen sich auch sonst machen, be
sonders deutlich z. B. auch an p. 388,9- 389, 6 (s. dort vor allem 
p. 388,25-27). In diesem Sinne gleichbedeutend mit aVVElaaYEa:J.m oder 
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geom. ist diese Deutung auf jeden Fall ausgeschlossen; denn wollte man 
sie einmal annehmen und deshalb das ovx stehen lassen, so würde 
der Ausdruck dennoch nicht befriedigen; man würde dann statt des 
einfachen uaftQol~ ftsflSJ,iot~ etwa erwarten ua&Qmv OVTroV niiv 
ftEflE2iwv oder uaftQor~ o{;ut TOrr; &SflE2iolr;, entsprechend dem 
hier erklärend hinzugesetzten Tijr; S1jnjaEOJr; ES aVVJiaQxTOJv 
oQ,uroflivfJ~ dQXoov. Heißt es dagegen einfach uaftQOfr;, wr; rpaul, 
ftEflE).iol~ dx020v&rfuCl TO UV/lJrÜ}aUfla, so beherrscht das 
emphatisch an den Anfang gestellte ua&Qofr; den Satz so ent
schieden, daß ein für den Ausdruck empfänglicher Leser gar nicht 
auf den Gedanken kommen kann, dem axo2ov&1uH jene prägnante 
Bedeutung zu geben, die mit dem aa&Qolr; konku1'l'ieren würde. 

Ebenso wirkungsvoll erscheint übrigens das ua&Qov in der 
verkürzten Wiedergabe unseres Argnments in Hypoth. I 173 

) 
,),:> 'l(l , { '-cl «(l f (p. 38, 21-25 : xal H flcv C1.A111ISr; n VJrOTllIETat ° VJrOTllj'sflsvo~, 

{)JWJtTOV aVTo Jiolsl, xa&' VJrOftsulV aVTo 2a,ußavrov d22a fl1] 
flETd xaTauxEVij~ . cl OE tpsvoo~, uaftQa 8uTal ~vJioßd&Qa 
TWV xaTauxsvaSoflivOJv. Diese Fassnng ist der unsrigen 
völlig analog ~ auch hier wird nur die 'morsche Uriterlage' des 
scheinbar Bewiesenen hervorgehoben; daß dieses hinfällig ist~ 
ergibt sich damit von selbst. Die Stelle bestätigt die Streichung 
des o'!!x in entschiedenster Weise (cf. auch p. 75, 29ft und Plutarch. 
de commun. notit. p. 1059 E). 

Endlich vergleiche man noch eine längere Ausführung in 
Lucians Hermotimns (§ 73-75), welcher ebenfalls unser Argnment 
zugrunde liegt, und die in den Worten gipfelt (§ 74fin.): ... oia 
xat ~ ftav,uauT1 ,sw,uETQia JrOlEl' xdxclvfJ ,elQ TOUr; tv aQxfi 
a}.}.OxOTa Tlva aln7,uaTa alrrjaaua xat uV,XOJQ17&11Vat aVTrl 
dswJuaua OVOE uvuTijval ovvdflcva, ufJflsla nva aflEQij xat 
,Qaflfla~ dJt2aTEf~ xal Ta Towma, EJrt ua&Qolr; Tof~ ftE
flE)"iOt~ TOVTOtr; oiXOOO,UEl Ta flETa TaVTa (? Ta TOWVTa 
libri 1)) xat astal El~ aJiOOElSlV clb]&'ij }.ByCtV aJro tpEVOOVr; Tij~ 

aVVElaff!XHi.ffcu (s. Bekkers index; als Gegensatz zu diesem aVYElaf(JXHi.ffcu 
ist das avvEsE(JXHat in p. 283,1 zu verstehen) erscheint nun das &xo
AOV.ffEiV an vielen Stellen, vgl. z. B. p. 87,6 EI OE tJ'tjf1.alvovGLY, dxo).ovihjaEL 
avra[~ ro a7jf1.Elwrov (s. z. d. Stelle); p. 250, 19; 283,14; 624,5; 625,8; 
710, 25; insbesondere hat die häufig gebrauchte Wendung cp axo).ov.&l!i 
bzw. JJ gnsrat sehr oft diesen Sinn; vgl. p. 87, 7(s. z. d. Stelle); p. 602,7 
(s. z. St.); p. 413,10; 427,2; 581,3. ' 

1) Das ra rowfira ist sicher korrupt; es wirkt schon an und für sich 
enttäuschend durch seine Farblosigkeit bei seiner Stellung im Kulminations
punkt des Satzes; besonders aber ist es wegen des kurz vorhergehenden 
ra rowvra von ganz. anderer. Bedeutung kaum annehmbar, während sich 
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dQxijr; OQW)Jfliv17' Auch diese Stelle bietet~ wenigstens wenn 
meine Vermutung richtig ist, eine genaue Analogie zu der von 
uns bei Sextus hergestellten .A.usdruckswendung. 

Aber auch abgesehen von dieser EinzelsteIle wird in dem 
ganzen Abschnitt in der deutlichsten und eindruckvollsten Weise 
die Akoluthie als das eigentlich Irreführende in dem Verfahren der 
fJJro&Eatr; ganz im Sinne unseres skeptischen Arguments und der 
ihm folgenden hervorgehoben; man vgl.: (§ 73) ö_ OE o~ fla2wnx 

)f >, -;" , 
UE JrQor; TOV EQCOTCt EJr'Tj,a,ETo .... TOVTO fJv . . . TO TOV 
2ByOVTa tXEfvoV ... EJrciJtEQ f;UUTSV&fJ TO JiQOOTOV öu aJ.11ftij 
2t,u7 axo20v&a lJra'Elv. sir; TOVTO ydQ 80JQfiTs floVOV xat 

- (- <, (§ 74)")\ \ -Ola TOVTO El2xEV vfla~ rijr; QtVOr; . . . . av TO JrQOJTOV 
I > A."C ')e' ) A.' I »2 ' TavTa aJrf/a,floVOJr; aJiOuEs?7 flfJ E~ETaua~ Cl uvvarov, a, a 

JrWTEvuac EV&'t"'~ dxoJ.ov&ror; iX'v EJrayol xat Ta 20lJra 
-, > , 

.... xat Tlq iX'v [Tl aJrwT1uHE TavTa 2i,OVTt aVTqJ; ax020vfta 
ya Q Tfj dQXY o.u:x: lSETauavur; nx xaTa T~V sluooov 
EXaaTfJ~ 3JrOJr; vfllv [XEt, JiQoxwQEfrE vJro Tij~ axo}"ovftlar; 

aus diesem die Verderbnis sehr leicht erklärt. Verstehen ließe sich das ret 
rOLavra nur im Sinne von I1Ua rowvra (sc. aa.ff(Ja). Doch kann diese 
Interpretation nicht ernsthaft in Betracht ko~me~; weder der For~ noc~ 
dem Inhalt nach ist sie möglich; formal WIrd SIe durch den Artikel ra 
ausgeschlossen, und die Stre~chung )~es ra wür~e es nicht vi~l besser machen; 
vor allem aber entspräche dIeses (ul.I.a) rowvra (sc. aa.ff(Ja) dem Gedanken 
gar nicht ja es würde das Bild von den morschen Fundamenten geradezu 
zerstören; denn das auf den morschen Fundamenten Aufgebaute stü:-zt 
infolge der Morschheit der Fundamente au~h dan.n ein, wenn es an SIch 
selber noch so fest ist; es hätte also gar kemen Smn, es ebenfalls gerade 
als morsch zu bezeichnen. Nicht auf seine Sondereigenschaften, sondern 
nur auf sein Verhältnis zu den Fundamenten kommt es an. Daher erwartet 
man einen Ausdruck der das hier Gemeinte als Folgerung von den 
Prämissen 'abhebt wie er mit ra f1.sra raiJra gegeben wäre; cf. § 73: 
AaOta ya iJ oluat 'u, f1.Era ravra, § 74: H3.ffv~ axo).ov.ffwr; av lJcayot xal 
'it;" J ~ , ~, CI) , _, f §,..,~ .- c 1: _ 
ra t.OIna •..• ~'Y oe anas 8ulva OcjJr;, .sn:(>(}H ra A~lTl~, la ro~r; Es7jr;. 
Auf Grund dieser Stellen hat Struve, Wle lCh nachtraghch sehe, In dem
selben Sinne ra AOt1la für ra rowvra vermutet (Lectiones Lucianae p.240), 
was von Fritzsche und Sommerbrodt in den Text gesetzt wird. Doch scheint 
mir besonders die Entsprechung zwischen rag d(,JXCt.5 ~nd, ro_l~. €~1~ (§ 75) 
eher für ra f1.Era ravra zu sprechen, w:.elches ,dem rOt:~. SY a(>xr, ahn~~ch (und 
jedenfalls mit größerer Schärfe als ra AOlTla) g~genu?ersteh~n ~urde (~f. 
Galen de placit. Hipp. et Plat. p. 782 K.: naf!anA7jaW 0;; nOA~a 1:WV_1pEVOW~ 
Ean rorr.; aA7j.fffalY EY rE rair; aflzalg rwv dnooElsEwv xat. naaL ro Lr; ,u s ra 
ravra xd.). - Eine gewisse Schwierigkeit ~ietet das. umllltte~bar Folgende: 
'und sie beansprucht znm Zweck des Bewels~s d~mlt. (sc .. mIt. de~ V?raus
setzungen) die Wahrheit zu sagen, wä~rend In Wlr~lich~eIt .dIe. a(,JX'tj, ,von. 
der sie ausgeht falsch ist'? Die BeZIehung des aA'tj.&'l aut dIe .ffEf1.cAW 
wird vor allem durch das aswl gefordert. 
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geom. ~J..X6f-lE'VOl) Ot~X EVVoov'VTEr; cl :Jirt rl'VOlT' av axo}.ovß.o'V 
Tl a'l1Tcp ?Gal 'l/JEVoor; 01' ..... (§ 75) xal vflElr; OOVTEr; Tar; 
aQxa~ rij~ JCQOal(!EaEW~ ExaoT7jr; JCtOTeVETf TO lr; sgFj C;. xat 
Y'VWQlofla Tij~ aJ..7j1fElac; aVTwv T'lIV axoJ..ovß.lav ~YBloß.E 
E l'V a l 'l/JEVOij o{yoav. Ist nun wirklich die Akoluthie in dem Sinne, 
wie Lucian es hier so treffend und anschaulich darlegt, der Kern
punkt der Sache, so bestätigt sich aufs neue, daß unsere Stelle 
durch das falsche ovx axoJ..ovfhj OEt gerade ihrer eigentlichen Pointe 
beraubt worden ist. 

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß der Begriff 
dxoJ..ovß.Elv auch in den folgenden Argumenten bei SextuB ganz 
in dem von uns vorausgesetzten relativen Sinn und keineswegs in 
jener sonst ebenso möglichen absoluten Bedeutung erscheint (cf. 
p. 699,12.27; 700, 5f. 10. 18). 

700, 16: cf. zu p. 342, 12. 

700,30: An dieser Stelle ist wieder (cf. zu p. 247, 32 oben 
Seite 124 Anm. 1 und zu p. 361, 6 und p. 608, 17 ff.) deutlich eine 
Naht der Kornpositionsarbeit bemerkbar: p. 700, 25-30 (bis r{xv7jr;) 
und p. 700,30 (xat o~ xT2.)-701,4 schließen sich gegenseitig 
aus. In p. 701, 1-4 kommt Sextus zu dem praktischen Schluß, 
daß die aQxal zu behandeln seien, zu dem er in demselben Sinne 
mit voller Entschiedenheit bereits in p. 700, 28-30 gelangt war. 
Daher hat denn auch p. 700, 30 ff. an das unmittelbar Vorhergehende 
keinen Anschluß: das JCOJ..I"WV dr; T015TO ovvaflE1'w'V J..{Yfa{}al 
kann sich unmöglich auf die vorher ausgesprochene Absicht, die 
dQXal als 1pEVoElr; nachzuweisen, beziehen, weil eben Sextus im 
folgenden sein Thema nicht etwa innerhalb des Gebiets der dQXal 
noch wieder enger begrenzt, sondern, wie bereits gezeigt, zum 
zweiten :Male zu demselben Schluß gelangt, die aQxal zu besprechen. 
V. 30 ff. wiederholt das in p. 607, 10 ff. allgemeingültig für das 
ganze \Verk adv. mathematicos Gesagte in spezieller Anwendung 
auf die Polemik gegen die Geometer. Die Worte ror; EvaQxo,uEVOl 
Tijr; vfjJ'l7Y'llOEWC; dJCOflE'V weisen auf p. 607, 10 ff. zurück. Möglich 
wäre es, daß sich V. 30ff. ursprünglich direkt an p. 697, 11 an
schließen sollte. Sextus hätte dann, als er sich später entschloß, 
der aVTlQQ1jOlC; gegen die Geometer den loyor; über die V:JiOß.EOl~ 
(§ 1-18 V.30) als dQx'1 zu geben (cf. p. 697, 16ff.), diesen ohne 
weiteres völlig unorganisch in die Übergangsstelle p. 697, 11/700, 30 
hineingekeilt. Das völlig verbindungslose Aufeinanderstoßen zweier 
für sich stehender Stücke ist in p. 700, 30 besonders eklatant, 
wenn auch die inhaltliche Ähnlichkeit der beiden Grenzsätze 
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zunächst leicht darüber hinwegtäuscht. Auch in adv. log. n ist 
das parallele Stück über die 'l5noß.EOlr; (log. n 369-378) eine 
(naQEvß.'1jxr/ (p. 370,27), welche lediglich ad vocem Eg vno{)-{oEw.r; 
J..a(lßaVEtV (p. 368, 17) eingelegt ist, aber in diesem Falle mIt 
wohldurchgeführter Verknüpfung nach beiden Seiten hin. 

702, 1 und 13: in V. 1 dürfte statt Ttl-'Or; aWIEtOV xal :rdQaG 
douloTaTov zu lesen sein Ttt!O~ JC{Qa~ 'Xat o"l,UEtOV dOlaoTaro'V, 
ebenso in V. 13 aXQov Ttvor; 'Xal 0"lflElov anstatt 0"lflEtOV Tt'Vor; 
'Xat aXQov (cf. 701, 16f. 24. 30f. 702,5 TtVOr; JCEQar; xat 07jflElov; 
702, 15 f.). 

703, 14 ist für owoTaTa ohne Zweifel aOlC1.oTaTa zu lesen; 
cf. p. 704, 13 m3x EOTat aVTa ETt dV'tl; aTaTa xat aflEQij. Mit 
diesen Worten wird auf die in p. 703, 14 gemachte Annahme 
zurückgegriffen. - Um das owoTaTa überhaupt zu halten, müßte 
man ihm schon die Bedeutung geben: 'durch Zwischenräume oder 
Abstände getrennt'. Diese Bedeutung wäre an und für sich möglich, 
aber sie paßt hier nicht; denn wenn die vielen Punkte, deren Reihe 
die Linie bilden soll, von vornherein ausdrücklich als voneinander 
abstehend gedacht würden, etwa im Gegensatz zu der Vorstellung 
der Linie als EV o7jf1Elov clr; fl1JXor; EXTETa1uE'Vov (p. 703, 13f.), 
so käme auf diese Weise gar keine richtige Linie heraus, zu deren 
Wesen doch die Kontinuität gehört. So wird denn die Frage der 
Zwischenräume auch in Wirklichkeit erst später bei der Widerlegung 
aufgeworfen (übrigens mit anderer Terminologie p. 704, 9 ff. cf. 
p. 465,5 ff.) und sogleich entschieden verneint. Daraus folgt, daß die 
Zwischenräume nicht am Anfang voraul"gesetzt sein können. Also ist 
diese Bedeutung der owoTaTa ausgeschlossen. Dasselbe gilt natür
lich erst recht von der Bedeutung 'ausgedehnt' (cf. p. 465,2); denn 
der Sinn der Disjunktion ist eben sicherlich: die Linie ist entweder 
ein einziger in die Länge ausgedehnter Punkt oder eine Reihe 
vieler una usgedeh n tel' Punkte. 

703, 17 ist zu lesen cl yaQ ~v SOTt [TO} 07jflElov (sc. ~ 
YQaflfl'1j); cf. V. 13. 15. 465, 14ff. 466, 3 f. 704, 6. 

703,18 lese ich ifTOl TOVTO (statt aVTo) TO o7jf1ctOV nach 
der Pal'allelstelle p. 465, 17 ff.; cf. auch p. 704, 7 (= 466,4 f.) und 
zu p. 158,6 (vgl. die umgekehrte Änderung zu p. 274, 15). 

704,211'. lautet die Parallelstelle in adv. phys. I 385: Ei OE 
flEQlOTCP aVTtJCaQ[;;{.TElvETal Toncp, End TO flEQloTq3 avTt-

,. , ')')f,., ... l" 
naQEXTELVOflE'1JOV Toncp flEQlOTOV BOTt xat EXEl fU;Q'lJ, TO vE 
fXov fllQ1J orofla EOTtV, faTat TO 07jflElov flfQtOn)V TE xat 
oro,w . OJCEQ OV ßovJ..ovTat. Sie zeigt, daß der Text in p. 704, 2 f. 
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geom. nicht in Ordnung ist 1), was übrigens auch sowieso aus dem Aufbau 
des Satzes hervorgeht. Es muß nämlich alles, was in den Gliedern 
des E:n:d- Satzes von den betreffenden Satz -Subjekten ausgesagt 
wird, auf das 01Jflciov beziehbar sein, damit sich die Schlußfolgerung 
des Nachsatzes EOTal TO OTjflEloV xat flcQlOTOV xal OWfla ergeben 
kann. In dem ersten Stück des .s:n:cL - Satzes (.s:n:d - fl.E(>Tj fXEt) 
ist nun aber Dach der Überlieferung das alJgemeine (TO flc(>lOTOV' 
Subjekt und sein Inhalt ist die nichtssagende Tautologie 'das 
Teilbare hat Teile'. Anstatt dessen ist hier derselbe Gedanke wie 
in adv. pbys. I 385 zu erwarten, nämlich: 'das was über einen 
teilbaren Raum ausgedehnt ist (wie eben das OTjflclOV nach der 
hier behandelten Hypothesis cf. p. 703, 30) j ist auch selber teilbar 
und hat Teile '. Bei diesem Inhalt des Satzes .s:n:cl - fllQl] EXEl 
ergäbe sich auch - was ebenfalls als notwendig zn fordern ist 
- daß er dasselbe Subjekt hat wie sein Nebensatz E'lyc ä:n:avn 
(aVTl):n:a(>ExTcLvETat 2) np TO:n:qJ, für welchen das TO flc(>LOTOV 
als Subjekt jedenfalls unmöglich ist. Man hätte also der Parallel
stelle gemäß etwa zu lesen: E:n:d TO flEQlaTqj (dvn:n:aQcXTElVO
flEVOV TO:n:qJ flEQlOTOV EOn xal 3») ,UEQ'fj lXft XTJ.., oder auch, 
technisch vielleicht etwas glücklicher: E:n:ct TO (flEQlOTffi aVTt
:n:a(>cxTElVOflcVOv TO:n:tp, 6rpcll..oV xat at5To clVal 4)) flE(>lOTOV, 

flE(>Tj EXft XTI... 

704,7 ,lese ich nach p. 703, 14. 16. 465,14. 466,4: xal fl7;V 
0t50E [Ta] :n:o)"J.a OTj,uEla OTOlXTjOOV XELflEva. 

705,29 ist nach p. 704,31; 706, 7.9; 467,29 wahrscheinlich 
zu lesen: cf:n:E(> vOclTal TL (statt TO) a:n:2aTEr; flijr.o~. 

1) Die Verderbnis des Textes spiegelt sich verhängnisvoll in Hervets 
Übersetzung: 'si autem ad dividuum, omnino, quoniam dividu~m (sc. 
est = hut [ro J {J-f(!HJr:OV sc. sou?), habet partes, si quidem ad Ulllversum 
extenditur locum; quod autem habet partes ( 1:0 Oi(Yf) {J-E(!1] fXOV?), 
quibus ... extenditur, est corpus; erit itaque (= ~ouu<ä{(Ct)?) punctum 
et dividuum et corpus. Wie man sieht, wird Renet durch die unbemerkte 
Textlücke dazu geführt, aus der Periode einen Syllogismus mit selbständigem 
Untersatz und selbständiger conclusio zu machen. 

2) Cf. p. 703,30. 704,4. 465,29. 32f. aVU7lCt(!fX1:Elvfo[fCt[ findet sich 
demnach an allen übrigen in Betracht kommenden Stellen dieses Abschnitts 
und seiner Parallele, ebenso p. 443, 24. 33f., dagegen nCt(!fxulvfo[fal un 
in derselben Eedeutung p. 134,25.28. 135,3. 143, 3~ff. 

3) Oder: snEl 1:0 OE {J-E(!lOHji (avUna(!fX1:El'VO{J-f'VOV u}no/ "al alJ7:& 
sau {J-f(!t01:()'V "at) {J-S(!1] 'EXSL . .. ? 

4) Cf. p. 712, 31: 1:(3 OE nAa1:0vg nOL1]7:lXo'V o(j!fll.Et "al aV1:() nlt:ho~ 
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706, 10 streiche ich das VOOVflEVOV (cf. p. 468, 5 ). Der 
Gedanke schließt hier das voov,ucvov aus. Vielleicht ist es hinter 
TO yd(> nVl 8flOLOV (V. 11) zu transponieren (cf. V. 10 Z'J.'a von Oro
fl E V Ö flOlOV n Tovnp) oder wenigstens als ein dazu gehöriges 
Randglossem anzusehen, das an falscher Stelle in den Text 
geraten wäre. Denn in der Parallelstelle p. 468, 7 findet sich 
das VOOVflEVOV nicht. 

709,1 f.: (, nC(>l TOV oa5luaTo~ (anstatt (, hd TO OWfla)? 
cf. p. 474, 12. Auch Hervet übersetzt: 'quod dicitur de corpore'. 

712,9 f. lese ich: cl a(>a ij Ev{hfa (statt i; Il(>a cV{}Ela) 
y(>afl.w/ xvxJ.oy(>arpovoa (statt xvx;'orpo(>ovoa) o;'ov xara-

- , '1' (: 'J :», - ) ') ,( , f1ET(>H TO :n:AaTo~, xat ovx EOn fl'fjxor; a:n:kaTE~ 'fj y(>af1fl'1l' 
Mit dieser Konklusion kehrt die Argumentation zu ihrem .Anfangs
satz (p. 711, 27 f.) zurück, welchen sie in einer durch die disjunktive 
Erörterung von p. 711, 32 ff. gewonnenen bestimmteren Form wieder
holt, in der er nunmehr als bewiesen gelten darf. Die Koordination 
heider Satzhälften durch das xat ist übrigens schon deshalb un
möglich, weil in der ersten, dem Satz ij a(>a EV{}cla . •.. xaTa
flETQcL TO :n:} .. dTO~, ein Gedanke kategorisch als zutreffend hin
gestellt werden würde, der nach dem Zusammenhang an der Hypo
thesis Ei OE xara :n:avTwv rpEOcTal (cf. p. 712, 6) als deren Folge 
hängt und deshalb im Sinne des .Autors über hypothetische Geltung 
nicht hinauskommen kann. Auch ist in keiner Weise beg'reiflich, 
inwiefern die kategorische Setzung dieses Gedankens das logische 
Ergebnis der Argumentation von 712,6 ff. sein könnte. Anderseits 
fühlt man deutlich, daß das ovx Ean flijxOr; d:n:2aTEr; i; y(>a,Uf1n 
erst als Nachsatz in seine natürliche Funktion eintritt. Für 
xvxJ.orpooovoa schlägt Bekker xvxJ.o:n:o(>ovOa vor, wahrscheinlich, 
weil man statt xvx20rpo(>ovoa vielmehr xvx20rpoQOVflf1,''fj erwarten 
müßte. Da sonst in dem Abschnitt § 65 ff. (= adv. phys. I 418ff.) 
überall xvx20YQarpElv erscheint (so auch p. 711,27), halte ich auch 
hier xvxJ.oy(>arpovaa für wahrscheinlicher. 

712,15: Zunächst ist klar, daß das xaTayoflfvTj in V. 16 zu 
dem ov xaTajun:Qr}OEt gehört (cf. V. 1ßf., ferner p. 710, 14f. 19): 
man müßte also jedenfalls den Nachsatz mit dem xarayofllvTj 
oder auch schon V. 15 mit i; :n:} .. dylO~ beginnen lassen (wobei man 
zu dem d.7iEQ yaO tufjxo~ d:n:J.aTi~ EOT:lV als Subjekt ij :n:2dyLO~ 
:n:2EV(!a hinzuzudenken hätte). Vergleicht man aber die Parallel
stelle p. 473, 25ff. so entsteht der Verdacht einer Lücke, die in: 
folgender Weise zu ergänzen wäre: Ef:n:E(> yaQ flijxo~ d:n:}"aTl~ EaTlV 
i; (yQajufl1f, :n:d~'TOJr; xal ij) :n:} .. dyLO~ :n:} .. cv(>d TOV TEr(>aywvov 
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geom. xaTarO.UEV1] OV xaTafLETQ~uH TO :rca(wll1]l6rQupfiOV E:rcl:rcEOOV 
TOV TETQarrovov Ol' EavT5~. Freilich bleibt diese Lesung u~
sicher, da das d:JlluT'lj~ ovua rQallfi~ von p. 473,26, welches dIe 
Schlußfolgerung deutlicher markiert, an unserer Stelle fehlt. 
Immerhin hat es viel für sich, dem ElJtCQ raQ flfj')w~ d:JllaTE~ 
EUTlV die rQafifin zum Subjekt zu geben, weil dann auch hier 
gleich zu Anfang der allgemeine Satz, dessen Widerlegung das 
Ziel dieser Argumente bildet, hervorgehoben wird. 

716 4 f. lese ich: OVTCO xal TavTu, d:rcEQ (lETaßal2El d~ , , ), '" )1" )1 d ) d ' 

uropa (? anstatt ufDfLu;a); a}.J.a iUEV a~T a;.Aw,~ c~~at 7.
auOJ : 

fL aTa (statt UoJfiaTa) , auwfLaTa (statt uW,uaTa) OE o~OcV ~7TTOV 
OV raQ EXßnUETal T'llV lolav cpVUlV. Es handelt sICh hl~~' um 
die Widerlegung der Annahme, daß bei der Bildung des Korpers 
aus den drei Dimensionen, Länge, Breite, Tiefe, welche an und 
für sich jede als ein du05fLaTov gedacht werden, die Körperlichkeit 
erst im Moment ihrer Vereinigung entsteht (s. p. 715,15:ff.= 464,5:ff.). 
Dabei bewahren die drei Dimensionen entweder ihre alte, un
körperliche Natur: dann kann überhaupt kein Körper aus ihnen 
hervorgehen; oder sie wandeln sich dabei zum Körper. Gegen 
diese letztere Hypotbesis werden nun zwei Argumente vorgebracht: 
p. 715,23-26 und p. 715,26-716,6 (= p. 464,10-12 und 
p. 464, 12-18). Das erste Argument beruht auf dem Gedanken, 
daß, weil alles der flETaßoJ .. 11 Fähige Körper ist, die Dimensionen 
bereits vor ihrer fiETaßoJ.rj zum Körper als Körper gedacht werden 
müssen daß danach ungereimterweise das Unkörperlicbe Körper 
sein w'ürde (p. 715, 25 f. 1». Das zweite Argument, mit TE an-

1) Das oi)rw TE xat a(Jwl-laTOP /,Ev~aEra,t aWfLlX (p. 715, 25f.) darf 
man natürlich nicht auf den Akt der f.tHlX{jOJ...r; bezIehen; denn daß a~ls 
den unkörperlichen Dimensionen irgend wie der K?rper hervorgeht! das ;st 
ja eben die problematische These, ~m deren ~lderlegung e,s slCh .~ner 
handelt. Bezöge sich nun das /'E1'r;(JEUXt ~uf ~les~ f.tErf!ßoA7J, so wurde 
mit den 'Vorten nicht wie sicherlich beabslchtlgt 1st, ellle absurde Kon
sequenz jener Ann~h~e nachgewiese~, sondern ~ie ~ürde yielmehr als 
richtig bestätigt. Ubrigens wären. die ~orte mIt. ~lesem 8mn auch als 
logisches Ergebnis der Argumentation lllcht begreiflIch., Ihre B:deut~ng 
kann nur sein: 'wenn jede Dimension bereits vor der (JV1JOOO~ Korper 1st, 
so würde eben damit das als a(Jw/-wrop Vorausgesetzte, nämlich die 
Dimension, als aw/-w erwiesen' und so entweder die Vorausse!zung um
gestoßen oder ein innerer Widerspr~ch behauptet. -:- Auf elll anderes 
cao1toP läuft das Parallelargument III adv. phys. I hinaus (p. 464, 11 ff.!: 
'wenn J'ede Dimension bereits vor der aVVEAEVat~ Körper ist, so würde SIe 

'(' T > 1 r einen Körper vor dem Körper darstellen 1t(UP aWf.wro~ a1tOTEAEa~l 
awpa) d. h. während der Körper nach der Anna~~ erst. durch. die 
C1vvi').Eval~ der Dimensionen zustande kommen soll, wurde hiernach Jede 
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geknüpft, geht von einem Vergleich mit dem sich umwandelnden 
Körpm' aus: wie der Körper, wenn er sich wandelt, nur seine 
Eigenschaften wechselt, aber nichtsdestoweniger Körper bleibt, so 
müßten auch die Dimensionen, falls bei ihnen eine flETaßo2n (sc. 
zum Körper) stattfindet, zwar ihre Eigenschaften wechseln, aber 
trotzdem ihre ursprüngliche Natur bewahren, nämlich die Ulikörper
lichkeit. So allein kann ich das Argument verstehen. Der Vergleich 
mit der fLETaßoJ .. '1i des Körpers ist rein fmmal. Wie dort, so muß 
auch hier die flETaßo2rj im bloßen Eigenschaftswecbsel besteben ; 
wie dort die körperliche, so hier die unkörperlicbe Substanz trotzdem 
dieselbe bleiben. Es handelt sich freilich bei der flETaßobf der 
Dimensionen um eine flETaß02rf zum Körper I), aber das ist sozu-

Dimension bereits vor der avpi).EV(Jl~ einen Körper ausmachen. Ich finde 
an diesem Text nichts auszusetzen. Das 7tQlP (JWf.tlXTO~ ist so gut möglich 
wie 7tQ!V rij~ (JVVS).EV(JEWf; (V.11); cf. auch p.485,16. 716,26. Nach 
Rüstows Vorschlag Sx (Jwp.lXro~ läge das cao1tov nicht darin, daß der 
Körper vor dem Körper schon da ist, sondern darin, daß der Körper aus 
dem Körper entsteht. Mag dies nun an sich ebenso gut als absurde Kon
sequenz empfunden werden können wie jenes, so paßt es doch nicht recht 
zu dem EXlX(Jrov rovrwy. Denn es entspricht wohl der zugrunde liegenden 
Anschauung, zu sagen: jede einzelne Dimension mache bereits vor der 
Entstehung des Körpers einen Körper aus; nicht aber: jede Dimension 
bringe aus einem Körper einen Körper hervor; denn weil dann statt eines 
einzigen drei Körper entstünden, so müßte eben dies als Absurdität zum 
mindesten mit hervorgehoben werden: bei Rüstows Lesung aber läge der 
Ton nur auf dem EX (Jwparoe;,. Ich halte deshalb gegenüber den Zweifeln 
Rüstows und Mutschmanns an der Richtigkeit der Überlieferung fest. 

1) p. 716,4 ist wahrscheinlich, wie oben vorg'eschlagen eie;, (JWUlX für 
EIe;, (JwpaTlX zu setzen. Jedenfalls entspricht allein diese L~sung d~m Zu
sammenhang. Zugrunde liegt ja die Anschauung, daß die drei Dimensionen 
den einen Körper bilden. Hier handelt es sich speziell um die Bekämpfung 
der Annahme, daß dabei ein Umschlag der unkörperlichen Natur der 
Dimensionen in die Körperlichkeit erfolgt (cf. p 715,19 pcraßIßJ.7jXEY El ~ 
awparorr;rlX sc.!j aQxiJ.f}EP PV(Jl~, ebenso p. 464,7; ferner p. 715,22 Ei 
OE (JVvEJ...{Jovra, sc. PT;xof;, 7t).cho~, ß&Jfor;, pHaßaHH Eie;, (Jwp.arorr;ra· 
dementsprechend p.464,9f. El OE p.craßa)).Et Ele:; (Jwpa). Der Umschla; 
b~aucht a~er ni~ht ohn~ weiteres so vorgestellt zu werden, als ob jede 
elllze:ne I!lmenslOn zu elllem besonderen aäJplX würde, wie nach der Les
art H~ (Jw/1ara an unserer Stelle vorauszusetzen wäre. Diese Vorstellung 
wird freilich nicht ganz vermieden; aber sie kommt doch nur als Mittel 
der Gegenargumentation vor (715,24 f. = 464, 11 f.). Daher ist kaum an
zunehmen, daß sie auch p. 716,4 an einer Stelle wiederkehrt, wo es sich 
lediglich um die Charakterisierung der zU widerlegenden These handelt. 
Auch die Pal'allelstelle bietet hier El~ (Jwpa (cf. p. 464, 17; s. p. 404,10). 
Jedenfalls wirkt das Eie;, (Jwp.aw als starke Hemmung des Verständnisses 
und hat sicherlich auch zu der zweimaligen Verderbnis des aalpara in 
aawpara beigetragen. 

1R* 
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geom. sagen rein zufällig und bildet keineswegs den Grund, daß das von 
der Wandlung des Körpers abstrahierte formale Prinzip auf diesen 
Fall übertragen wird; und ebenso wenig darf man natürlich an der 
Paradoxie des Ergebnisses Anstoß nehmen, daß das Unkörperliche, 
sich zum Körper wandelnd, unkörperlich bleibt: das ist eben die 
Ungereimtheit, die hel'auskommen solL Besonders das ov la(J lx
ß'ljuE7:at T~V lotav rpvutV läßt an der Richtigkeit dieser Deutung 
keinen Zweifel. Denn als die iOla rpvulf, der drei Dimensionen 
wird deutlich die Unkörperlichkeit vorausgesetzt (cf. p. 715,20. 
22.25. 464,8). - Bemerkenswert ist aber, daß das Parallel argument 
in adv. phys. I (p. 464, 12 ff.) einen andern Ausgang nimmt. Dort 
heißt es (V. 1 ö ff.): OV7:W xal TavTa, dnE(! flETaßallEl Elr; uw1ua, 
a}.J.1jV aVT' C!.J..J./}J~ a.vaOtsETal JColOT1jTa . TO'L70 OE nauxovTa 
fUTW UOJflaTa. Es wäre zweifellos falsch, wenn man auch hier 
cl uWflaTa für uWfluTa schreiben wollte. Denn auch ein TOVTO 
OE nauxovTa 8uTal aUoJflaTa könnte schwerlich bedeuten: 'in
dem sie dieses (den Wechsel der Eigenschaft) erleiden, werden sie 
auw1uaTa blei ben '. Der Gedanke der Wahrung der Substanz 
würde hier völlig willkürlich hineingetragen. Die Worte müssen 
vielmehr verstanden werden als eine Wiedfrholung des Gesichts
punkts des vorigen Arguments: TO EJClOEX01UEVOV flETaßolrfv luu 
UWfw (p. 4ti4, 10 cf. p. 715,23 f.). Damit fällt freilich jede Ent
sprechung zwischen dem o{iTw-Satz und dem' c8unE(J -Satz weg; 
denn der c3unE(J-Satz hat hier genau denselben Inhalt wie in adv. 
geom. und verlangt daher den analogen Gedanken auch für den 
oVTco-Satz. Wir haben es also hier mit einer Entgleisung des 
Sextus zu tun. Vielleicht ist er diesmal selber durch das EfnEQ 
flETaßal1H cl r; u W fl a irregeführt worden. 

717,17 schlage ich vor: Ot' aVTo15 TO S1jTO'llfiEVO'1.' Ol
oasovutv; cf. 149, 12 TO S1jTO'JJflEVOV &' Ea'VTov XctTaUXEt:aSElv; 
p. 15, 25 aToJCov OE TO S1jTOVflE'l'OV OU~ TOV f,11Tov,uEvov 
xaTaUXEVaSElV lJClXClQElv; p. 124,23 TO S1jTO'l~flEVOV oux TOV 
S1jTovflEVOV JCa(JtuTäv; p. 479, 2 f. Bei der überlieferten Lesung 
&' a.vTov TOV S1jTOvflEVOV Otoasovutv fragt man nach dem Objekt 
zu Otoasovutv. Dieses kann, dem Zusammenhang entsprechend, 
kein anderes sein als das Wesen der Evftcra (cf. p. 717, 9 ff. ) , 
d. h. aber das {;1jTOVflEVOV. Wollte man nun T~V EvftElav oder 
gar TO S1jTOvflEVOV als Objekt hinzudenken, so würde, weil eben 
dieses Objekt in dem TOV S1jTOvflEVOV bereits drinsteckt, die 
Ausdrucksweise recht sonderbar wirken. Liest man hingegen Ol' 
aVTov TO {;1JT0'!5flEVOV, so fällt dieser Anstoß weg und obendrein 
tritt erst so der eigentliche Sinn dieser Worte deutlich zutage. Es 
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handelt sich hier nicht um einen Definitionsversuch, der dem Tropos 
der Diallele verfällt, wie in V. 30ff., sondern um einen solchen, der 
sich als bloße Tautologie enthüllt (cf. p. 718, 8 Ol' E.vftda~ Trj'v 
E'vftEtaV JCG:QtuT1jULV). Vorausgesetzt wird dabei, daß ES luov 
xEluftal (cf. p. 717, 6f.) und En' cVftdar; xElUftal (p. 717, 19 f.) 
synonyme Ausdrücke sind. 

720, 25 ist anstatt dflEQt~ wahrscheinlich nach der Parallel
stelle p. 448, 5 dftllir; zu lesen. Denn die rQG:flflrf kann keines
falls als a.fiEQEr; bezeichnet werden; cf. p. 465,31: jUEQtUTOV raQ 
Tl EUTI.V r) r(!aflprf; und daß auch hier die Linie als solche nicht 
als ein dflEQE~ angesehen wird, zeigt V. 27 ff. 

721, 13 f. hat das ~\ EvaJ,las keinen Sinn. Es könnte nur 
die dritte Möglichkeit ~'avtUov uJCo tuOV bzw. ;1' luov uJCo avluov 
bedeuten; aber wenn nicht beide Teile gleich sind, so sind eben 
beide ungleich, sodaß eine dritte Möglichkeit nicht in Betracht 
kommt. So ist denn auch an der ähnlichen Stelle p. 450, 8 ff. von 
einer dritten Möglichkeit keine Rede. Das ~\ lvallds dürfte doch 
wohl eher als Verballhornung durch einen Abschreiber denn als 
Gedankenlosigkeit des Sextus selber anzusehen sein. 

Adv. arithmeticos 
724,11 dl1' sv (statt lv) flETOxfl svor; VOc[Tal (cf. p. 533, 17f. 

20 f.; siehe zu der Stelle). 

724,16:1f. (und 533,26:1f.): für p. 724,16 H. wird durch 
p. 724, 8 f. eine Heilung durch bloße Umstellung einer Wortgruppe 
nahegelegt : OVOfV äQa TWV a(JtftflTJTWV Eun TO sv (Bekker: 
EUTW EV libri), TO OE 013 ~xauTov (flETEXOV EV TE xal nol1a 

, -0.' Cf ) <I , _0.' c 'Cf IlvETal TCOV xO:u' EXauTO'l-' • EV flEV xa,f" EG:VTO cxauTOV, 
JCol1d 08 aftQoluflC.a [flErEXOV .•. Trav xaft' ExauTov}. 8JCEQ 
JCallv nlijftor; OVOEV luTt TWV JCollw'v xTl. (Vielleicht ist TWV 
xaft' ~xauTov Glossem oder Randvariante zu TWV JCoJ.lwv). Hier
nach kann nun p. 533,27f. schwerlich richtig sein; das EV TE xal. 
:n;oJ ... la muß auch dort das Prädikat nicht der Idee des Einen, 
sondern des einzelnen u(Jlftfl1jTOV bilden. Doch finde ich keine 
sichere Heilung; ~'ielleicht: ovx a(Ja ExauTov TWV dQlftfl1]TWV 
(1 ) .-t '...r' < (1 -' n ( '...r ') ~ EV EuTlV, TO uE ov ExauTOV {lEroXrJ vEVo1jTal EV xat ul EXElvo 
(1 ,) .-t ' ") ")' <.\ , _0.' ( 'I (1 ) '1 ") , EV TE EuTt xal JCOAAC(, EV fiEV xau EaVTO \ ExaUTOV , JCOAAa 
OE xlna nE(Jll1j'lplV (cf. p. 157, 18). Die Worte VEV01jTat EV 
werden durch die Analogie von. p. 534, 16 stark als echt empfohlen; 
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ar. sonst ließe sich etwa vermuten: TO os Ot~ Exu6Tov /lI3TOxiJ 
[

' (.\,7) , Cf ,.,) , , 
VEV07jTUl EVJ EXEtVWV EV TE E6n xat :n:oJ..,la XT1. 

724-,23 schlage ich vor l:n:l6vv(hrTovTE~ OE flfU3l~ (xat T~V 
dVTlQQ7jOlV?) J..,tYW{tEV, (w~} 7jTOl htQu rcov xaTa f-lEQO~ 
dQ lft f-l 1]TWV (a(!tftf-lWv libri) EOTlV ~ TOV EVO~ iOEa XTJ... Das 
E:n:lovva:n:TovTE~ kann schwerlich ohne Objekt sein (cf. p. 480, 15; 
725,29f.; zu p. 626,26); das J..irW,UEV, (w~) ist jedenfalls not
wendig (cf. p. 307,18), ebenso das c1Qt{}'f-l7jT05v an statt d(!tf}pw'lJ 
(vgl. V.26 Ta xaTa f-lE(!O~ d(Jl{}'f-ll]Td und zu p. 534,32). 

724,21-720,12 (§ 14-18a): diese Argumentation bietet 
verschiedene starke inhaltliche Anstöße, auf die ich aufmerksam 
mache, ohne sie hinreichend erklären oder gar kritisch beseitigen 
zu können. - Zu Anfang finden wir eine zweigliedrige Disjunktion: 
die Idee des EV sei entweder von den zählbaren Einzeldingen 
verschieden oder sie stehe mit ihnen in einer Reihe. V. 25-27 
widerlegt die erste Hypothese, das xaff' Euvnjv vcpEoTaVUt der 
Idee (man vergleiche Bekkers Conjectur zn V. 25f., welche das 
Richtige zu treffen scheint). Sodann folgen in p. 724, 27-725, 3 
zwei Argumente gegen die zweite Hypothese, welche indessen 
plötzlich ihren Inhalt gewechselt hat. Es handelt sich nicht mehr, 
wie vorher angekündigt war, darum, ob die Idee 6v v Tol~ 
f-lETEXOVOlV aVTiJ~ d. h. in einer Reihe mit ihnen, als ihresgleichen, 
sondern ob sie sv TOrr; f-lETEXOVOlV aVTij~, d. h. als in den ihr 
untergeordneten Einzeldingen enthalten, gedacht werden könne. 
p. 725, 3 fL bringt das El'gebnis in del' Form eines Vergleichs der 
Idee des Einen mit dem lEvlxd~ äv{fQw:n:o~. Hier verschwindet 
nun das sv Tol~ f-lE7:EXOVOlV wieder vollständig und es erscheint 
aufs neue das ovv (cf. p. 725, 6 01'TE f-lETa IlJ..aTwvo~ xat 
:2WXQdTOV~, V. 8 f-lrfTS 6VV Tol~ xaTa f-lEQO~ dQlff{t1]TOr~). 
Aber noch ein anderer Anstoß zeigt sich: in dem wo:n:sQ-Satz 
werden drei Möglichkeiten aufgezählt, nämlich außer den beiden 
genannten noch die der Identität ,des rEVlXOr.; ävftQOJ:n:o~ mit irgend 
einem beliebigen Einzelmenschen, während im Nachsatz wieder 
jene beiden allein auftreten. Was nun zunächst die allein im 
CÖo:n:EQ-Satz auftretende dritte Möglichkeit betrifft, so bietet dafür 
wohl die Parallel ausführung in adv. phys. II 288-292 einen 
Anhaltspunkt. Dort besteht das entsprechende Argument (§ 291 f.) 
allein aus einem solchen Vergleich zwischen dem rEVlXOr.,; l1vffQOJ:n:o~ 
und der Idee des Ji]inen, wie er hier die conclusio bildet; die 
Argumentation ist dort in diesen Vergleich hineingearbeitet. Dabei 
erseheinen nun in unanfechtbar klarer Weise drei Möglichkeiten: 
die Idee existiert entweder OVV Tol~ f-lETEXOVOlV oder xaT 1 l6[av 
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oder lv Tol~ f1ETEXOv6LV. Von jener in adv. arithm. vorkommenden 
dritten Möglichkeit (der Identität des rEVtXOr.; C1vffQwJro~ mit iTgend 
einem Einzelmenschen) ist also dort innnel'halb des dem unsrigen 
entsprechenden Arguments nicht die Rede. Allein es geht ein 
anderes Argument vorher (§ 288-290), welches darin besteht, daß 
Sextus die Pythagoreer ihre Auffassung vom Verhältnis der Einheits
idee zu den aQlfffl7jTa auf das Verhältnis des rEvtxd~ ävffQwJro~ 
zu den Einzelmenschen übertragen läßt, um auf diese Weise die 
Absurdität ihrer Denkweise deutlicher ans Licht zu stellen. Zu 
diesem Zweck läßt er dort (p. 534,8-28) die Pythagoreer nach 
demselben Schema, in dem sie vorher (p. 533, 21 ff.) bewiesen 
hatten, daß nicht die einzelnen dQl{ff-l7jTa, sondern die Idee der 
Einheit das wahrhaft Eine sei, jetzt auch noch zeigen, daß kein 
Einzelmensch eigentlich Mensch sei, sondern allein der rEVtXO~ 
ävffQw:n:o~. Dieser oder ein ähnlicher Gedankengang schwebt 
wahrscheinlich dem Sextus vor, wenn er in adv. arithm. p. 725, 3 ff. 
als dritte Möglichkeit 1) noch die Identität des rEVlXOr.; flvffQw:n;or.; 
mit dem Einzelmenschen aufstellt und bestreitet, denn trotz des 
veränderten Geeichtspunkts ist ein Anklang an jene Darlegung in 
phys, Ü hier nicht zu verkennen. Immerhin stört diese dritte 
Möglichkeit, die über die zweigliedrige Disjunktion des Anfangs 
und ebenso über den oth:m -Satz überschießt, die Klarheit der Dar
stellung erheblich. 

Kehren wir jetzt zurück zu dem auffallenden lv lxElvot~ in 
p. 724,27, so könnte man zunächst einfach auf Grund der beiden 
andern Stellen (p. 724, 24 und 725,8) 6vv lxclvot~ einsetzen 
wollen. Allein diese Lösung wird durch die beiden Argumente 
(724,28 -725,3) ausgeschlossen, welche zu der Hypothesis ovv 
t:XE[VOl~ schlechterdings nicht passen. Allerdings passen sie auch 
nicht in klarer befriedigender Weise zu dem lv EXElvOl~; sie wider
legen nicht sowohl, daß die Idee des Einen in den Einzeldingen 
enthalten sei, als vielmehr, daß die Einzeldinge nicht vermöge ihrer 
Teilhabe an der Idee des Einen Einheiten sind (cf. p. 724,29 cl 
f-lEToXii f-lovaoor.; E6TlV EV, V. 30 f.; p. 725,2 f.). Sie richten sich 
also mehr gegen die in dieser bestimmten Wendung auftretende 
allgemeine These der Pythagoreer als gegen die besondere 
Hypothesis, die sie hier bekämpfen sollen, und es bleibt nichts 
übrig, als darin ebenso wie in dem Erscheinen des lv statt ovv 
sachliche Fehler des Sextus zu konstatieren. -

1) An ein Zusa.mmenfallen dieser Möglichkeit mit dem EP 'fot~ 
P.S'fEXOV(JLP aV'fij~ ist natürlich nicht zu denken. 
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are Das VOOV{lEVOV in p. 725,9, welches neben dem VtpEOT1jXO~ 
mindestens entbehrlich ist, ist vielleicht hinter das ovv 7:ol~ xaTa 
flE(!Or; a(!lfffl1j7:0lr; in V. 9 zu stellen. Die Ausdrucksweise in 
p. 724, 24f. und 27f. (cf. auch p. 534, 24f. und 31 f.) scheint mir 
mehr für diese Umstellung als für die sonst notwendige Beziehung 
des ~'OOVIUEVOV auf das Ovv Tol~ xaTa juü.!or; a(!t[J.fi1jTOl~ und 
das xaf}' EavTo VtpEoT1jXOr; zugleich zu sprechen. 

725,21-24 ist zweifellos nach der Parallelstelle in adv. 
phys. II p. 535, 20~24 zu emendieren. Dort lesen wir: Ei OE 
JrJ..clovr; EieV lOEal TOV Ev6~, w~ l'XaoTov 7:WV aQlff,u1jTWV 101a~ 
TwOr; fiETEXElV 16Ea~ xaW ~'v ~\v vOElTal) 1j7:0l ~ TOV A löta 
xat ~ TOt) B {lE7:EXOVOlV Ev6~ nvo~ lOEar;, 'Xaf}' ~'v EXa7:E(?OV 
aVTWv Jr(!OoaYO(?EVE7:al lv, h' 013 PITEXOVOt'V. Danach wäre in 
adv. arithm. etwa zu schreiben: si OE :Jr}.clov~ clOtv iOEal TOV 
Ev6r;, (cÜ~) ~xao7:ov Ta-v xaf}'~v 7:aooo!dvwv d(!tf}!l1j7:WV (l6Ia~ 
7:tVOr; ,UE7:8XElV lo{a~), r/TOl (~) 7:0V A (für Evor;) (xai) 1] (für ~') 
TOt) B (für 0'150) fiETEXEt 7:tVO~ 'XOlvijr; lö8a~, xt/.ff' 1)'V EXaTE(?OV 
(aVTWV :JrQOOaYO(!EVETal g'},\) ~\ OV [lETEXEll). Vielleicht läßt sich 
auch die zweite Lücke mit der ersten kombinieren: .... ElOtv 

lolal 7:0t) Ev6~, (cÜr; lola~ nvo~ [lETiXElv lOEa~ TOt) SVO~) 
gxaoTov növ xaf}' ~V TaOoOflEVWV aQlß.fl1jnDv, t/TOt X7:J... 

Adv. astrologos 2) 

744, 5: cf. zu p. 353, 12. 

Adv. musicos 
74:9,3 ist vielleicht zu lesen xat TofJTO 6E[xvvoffal (Evoflloav) 

8X TE XTL Nach dem überlieferten Text müßte das TOVTO 
oclxvvof}at entweder, aktivisch, d. h. medial, verstanden, dem 
OtoaoxElv (V. 1 f.) parallel, von dem E:JrEXEl(?1joav oder, passivisch 
gefaßt, dem Satz ön ovx avayxalov ion XTL koordiniert, von 
dem OtOtXcIXEW (V. 2) abhängig sein. Allein beide Auffassungen 
sind ziemlich fragwürdig. Die zweite ist zwar logisch möglich, 
bleibt aber stilistisch unbefriedigend. Gegen die erste spricht zu
nächst die Unwahrscheinlichkeit eines medialen oElxvvof}al. 

1) Überliefert ist xaiY ~v ~xau(!ov fJ-87:fXH uvor,; xowijr,; lOtw;. 
2) V gl. zu diesem Buch A. N ebe: Zu S. E. (Berliner Philol. Wochen schI'. 

1909 Sp.1453ff.) und 'Textkritisches zu dem Buch des S. E. 1fflO~ aa7:()o
AOYOVr,;' in Rhein. Mus. NF. Bd. 71 (1916) p. 102 ff. 
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Wollte man aber auch 6ElXVVVCil für 6cfxvvoffal einsetzen (cf. 
p. 754, 7), so zeigt sich ein anderes Bedenken: die beiden passiven 
Infinitive owßaJ..J..EOffw und dvaOxEVif~ cl§wvOffat wollen zu dem 
aktiven ouxvvval nicht stimmen; es ist, als ob sie das passive 
6c[vvoffat forderten 1). Dann gewinnt aber der Satz am natür
lichsten Gestalt durch die vorgeschlagene Einfügung des svo!uoav 
(cf. p. 565,27; p. 167,12 s. Mutschmann vol. II praef. p. XVIII; 
vgl. auch den ähnlich gebauten Satz p. 749, 7 ff.). 

74:9,10 ist überliefert TOV ExaTI(JOv 66y,uaTo~ ~' :Jr(!ay
fl aT 0 ~ xa(!axTij(!a xEtpaJ..atwoloTC(!ov EtpOÖEVOOflEV. Statt 667-
jUaTOr; ~\ JC(!ayflaTor; vermute ich TaYflaTo~ (cf. p. 203,28. 402, 24): 
Sextus verspricht, das Verfahren der beiden TaYlW7:a (ol fiEV -
oE 6c), die er in p. 749, 1- 9 charakterisiert hat, den Hauptpunkten 
nach anzuwenden, wie er es nachher in § 19-37 und § 38-67 
wirklich ausführt. o6Yfla7:0~ und JC(!d7.uaTo~ sind wahrscheinlich 
Konjekturen für ein unlesbar gewordenes Wort. 

752,2 schlägt Wilamowitz (Conjectanea, Götting. Progr. 1884 
p. 13) vor, das 01 zu streichen; doch scheint mir diese .A uskunft 
eine zu starke Personifizierung der m3J..oI zu ergeben; ich möchte 
daher lieber lesen: ÖffEV xat Tol~ JCEvffovOtv av J.. 0 l ~ flEJ..cp60vOtv 
ol T~V J..VJl1jv aVTwv lJltxovtplr;pvTE~ 'daher spielen auch den 
Trauernden diejenigen, welche ihren Schmerz zu erleichtern bestrebt 
sind, auf der Flöte vor' (cf. 755, 1 avJ..wv llEJ..~oolalr; und das 
lateinische tibiis canere). 

753,27; cf. zu p. 342, 12. 

755,7f. schlage ich vor: TOV flEV ön TEXVlXW~ ylVETal (TOV 
7:EXVlTOV) fliiJ..J..ov :Jra(?a TOV low5T1jv dvnJ..a{lßavo{lEvov J TOV 
OE ~ On'Xov :Jrdf}ov~ fl1jo'Ev JCJ..Elov (B ekker für JrJ..clw) X E(! oa I v 0 v
TO~. Die von Bekker gebotene Lesung ist unmöglich; denn von 
denen, die sich XOJ(?t~ flovot'Xif~ (V. 6) d. h. ohne musikalische 
Ausbildung am Anhören von Musik ergötzen, kann keinesfalls 
gesagt werden, daß sie das Kunstmäßig-Technische der Musik besser 
als der Laie auffassen. Hervet 2) und Fabricius scheinen denn 
auch anstatt 'Xat XW(?t~ flOVOl:';{,ij~ ein bloßes xat flOVOlXY voraus
zusetzen, um den Satz ohne offenkundigen Widerspruch bringen zu 

1) Man vergleiche Hervet, der das o8lxvva.[}ru = ostendere faßt, dann 
aber übersetzt: ' .... idque ostendere vel reprehendendo, quae a musicis 
tradita sunt, vel praecipuas eorum oppugnando l'ationes'. 

2) ' •••• ita etiam musica delectabimur audientes modum jucundum 
et delectabilem, et quod artificiose quidem ::fiat, magis quam imperitus 
apprehendemus, sed eo nihilo majorem lucrabimur voluptatem'. 
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mus. können. Natürlich ist aber an eine Änderung des xcoQt~ f10VOl'Xij~, 
welches ~.em XCOQlC; o1jJaQrvrt'Xijc; in V. 4 entspricht, nicht zu 
denken. Ubrigens kommt auch der Gedanke erst bei meiner Lesung 
wirklich klar zum .Ausdruck: daß nämlich die musikalische .Aus
bildung zwar das technische Verständnis, aber damit nicht den 
Genuß zu steigern vermag. 

760, 21 finde ich es richtiger, das xat sV8orwc; zu streichen, 
als mit Bekker Exaorov für l'XarEQov zu schreiben. .Aus dem 
Gedanken des .Arguments und ebenso aus den Parallelstellen 
(Hyp. 111 142 p. 153,29 ff. und adv. phys. n 190 p. 515,20ff.) 
ergibt sich mit Sicherheit diese Heilung. Wenn Vergangenheit 
und Zukunft nicht sind, so ist die Zeit, d. h. die allein noch 
übrige Gegen wart, begrenzt - daraus folgt deutlich, daß zu dem 
ovx fOrtV in V. 21 f. keinesfalls die Gegenwart mit Subjekt sein 
kann. Das Entsprechende ist aber auch für die zweite Hälfte des 
.Arguments leicht ersichtlich. 

761, 3 f. lese ich auf Grund der Parallelstellen (Hyp. III 143 
p.154, 14ff. und adv. phys. 11 195 p. 516, 16ff. cf. auch p.519,17ff.): 
E:JCSlJC8Q il1J0f181J0C; xar' avrovc; oe SV8orwc; XQOVOC; avroc; foral 
xaQCPX1J!il~'oC; xa~ pOJ.WV XT 1. 

Exkurs zu p. 280, 4 
über das Eierbeispiel in Ciceros LucuIIus § 58 

(oben S. 146f.) 

Unsere Sextusstelle wirft ein willkommenes Licht auf einen 
Passus in Oiceros Lucullus (§ 58), der bisher immer als eine Cl'UX 

interpretum gegolten hat. Plasberg gibt in seiner Ausgabe eine 
ausführliche Interpretation; ich kann diese Deutung nicht für richtig 
halten, folge aber seiner Textgestaltung, die mir das Ursprüngliche 
zu treffen scheint. 

Ich entwickle zunächst meine eigene .Auffassung. Der Zu
sammenhang der philosophischen Lehre, welcher die Voraussetzung 
für das richtige Verständnis bildet, ergibt sich am deutlichsten aus 
Sextus adv. log. I 402-411. Die Stoiker definieren die cpavraola 
xaral1Jxrl'X'lj als die von einem Wirklichen her und gemäß dem
selben in der Seele abgeprägte Vorstellung von solcher Be
schaffenheit, daß sie nicht von einem Unwirklichen hel'
r ü h ren k ö n n t e. Die Akademiker lassen diese Definition gelten, 
bis auf den bezeichneten Zusatz (ora o13x iX'v iEVOlTO axo f1~ 
vxaQxovro C;), der die Behauptung enthält, daß die kataleptische 
.y orstellung sich von der akataleptischen durch ein absolut sicheres 
unverkennbares Merkmal (lölcof1a; s. p. 280, 17) unterscheidet, 
welches in den Fällen, wo sie vorliegt, jeden Irrtum ausschaltet. 
Sie suchen den Stoikern gegenüber zu zeigen, daß ein derartiges 
Unterscheidungsmerkmal der wahren von der falschen Vorstellung 
nicht existiere, und daß infolgedessen jedes Urteil der Möglichkeit 
des Irrtums ausgesetzt sei. Sie behaupten demnach die Nichtunter
scheidbarkeit (axaQallasta) der wahren und falschen Vorstellung. 
Diese Aparallaxie suchen sie in doppelter Weise zu begründen. 
Sie berufen sich erstlich darauf, daß sehr oft notorisch falsche 
Vorstellungen genau die gleiche subjektive Evidenz und Eindrucks
kraft besitzen wie die wahren, wie z. B. die Vorstelhingen der 
Trunkenen, Träumenden und Wahnsinnigen (Sextus L c. § 403-407 
cf. Oic. Luc. § 47-54). Diese Art der Aparallaxie bezeichnet 
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Sextus als diejenige xara Ta svaQ1E~ xal E'VTOVO'V lölOJ(1a 1) und 
er unterscheidet hiervon als eine zweite Art die A parallaxie xaT(x 
xaQaxTij(!a xal xara n5nov 2) welche er p. 280, 1 ff. in folgender 
Weise erläutert: sn! ydQ rwv oflolrov (1fV xaTa (10 Qrprfv, Ota
fjJSQ6VTroV d's xaTa n) i::rcoxEiflsvo'V d/-lrfXav6v BOU OWQlSHV 
T'llV xaralr;nux~v q;avTaolav riJra T11~ '?PEvÖOi3~ xa! 6.xaTa
l1jJrTOV. Es handelt sich hierbei um die vielen Fälle, wo gleich 
oder sehr ähnlich gestaltete Dinge und Wesen a]s Natur- oder 
als menschliches Kunstprodukt in größerer oder geringerer Mehr
zahl vorkommen, wie etwa Zwillinge, Bienen 3), Schlangen 4), Eier, 
Siegelabdrücke, Abgüsse von Statuen 5) und dgl. Wenn man nach
einander vor je ein Exemplar von Dingen dieser Art gestellt ist, 
wird man schwerlich mit Sicherheit sagen können, ob man es das 
zweite Mal mit demselben schon einmal gesehenen Exemplar zu 
tun hat oder mit einem andern (cf. Sextus 1. c. p. 280, 5ff. 15ff.). 
Würde mari. trotzdem ein Urteil wagen, z. B. das zuvor gesehene 
Exemplar wiederzuerkennen behaupten, so kann man leicht durch 
die Aparallaxie der falschen und der richtigen Vorstellung ge
täuscht werden, weil die ihrer Formung nach (xara xaQaxTijQa 
xal xaTa T't)Jrov) gleichen oder nahezu gleichen Vorstellungen 
jenes Unterschiedsmerkmals entbehren, welches allein die sichere 
Identifizierung des individuellen Objekts gestatten würde. Beziehe 
ich z. B. meine Vorstellung, objektiv angesehen, ganz richtig auf 
denjenigen Zwillingsbruder, den ich wiederzuerkennen glaube, so~ 

_riskiere ich subjektiv doch die Möglichkeit des Irrtums, denn der 
wahren Vorstellung fehlt in diesem Falle, obgleich sie aJro 
vJr&QXOVTO~ und xanx ra vJraQXo'V abgeprägt ist, das sichere 
Unterscheidungsmerkmal von der falschen, d. h. derjenigen, die 
auf den andern Zwillingsbruder zu beziehen wäre (cf. Lucull. 
p. 114, 6 ff. Plasberg). 

Blicken wir nun auf die Ciceronische Darstellung dieser Ge
danken (in der Rede des Antiocheers § 54-58; in der akademischen 
Erwiderung Ciceros § 84-86) j so sehen wir in ihr noch einige 
weitere Momente hervortreten. Um die von ihnen herangezogene 
Ähnlichkeit oder Gleichheit solcher Dinge besonders unterstreichen 

1) p. 279,30: der Ausdruck ist natürlich so zu verstehen, daß das 
lOlwlta in der €Pfl(!YEta und im JJ·vwvov der Vorstellung besteht, cf. 
p. 379,18 7:0V avvaX7:IXOV lJiwlta7:0r;; p. 469,30ff.; p. 707, 27ft. 

2) Cf. zu p. 372, 31. 
3) Cf. LuculL p. 95,12 P1asberg. 
4) Cf. Sextus p. 280, 12ff. 
0) Cf. Lucull. p. 95,5 und p. 114, 18ft. 
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zu können, nehmen die Akademiker die Ansicht Demokrits zu Hilfe, 
nach welcher es unzählig viele absolut gleiche Welten gibt, und 
postulieren auf Grund dieses Gedankens - als das verhältnismäßig 
noch o-eringere Pal'adoxon - daß schon in der einen uns bekannten 

b • 
Welt viele absolut gleicbbeschaffene Dmge und Wesen vorkommen 
möchten (§ 55). Sie verfechten also hypothetisch die These, daß 
wirklich vielfach absolute objektive Gleichheit unter den Dingen 
stattfindet. Die Stoiker stellen diesel' Meinung den Satz ihrer 
eigenen Physik gegenüber, naeh dem vielmehr jedes Einzelding von 
jedem andern

1 
auch dem annähernd gleichen und ähnlichen, nicht 

bloß durch die individuelle Existenz, sondern auch der Beschaffenheit 
nach verschieden ist (s. Lucull. p. 96,11. p. 114,12 ff.). Sie suchen 
zu zeigen, daß auch die scheinbar gleichen Dinge bei näherem 
Zusehen doch Verschiedenheiten erkennen lassen, und daß durch 
vertrauten Umgang, durch Übung, Gewohnheit und technisch
spezialistische Sachverständigkeit diese Verschiedenheit auch sicher 
aufgefaßt werden kann (Lucnll. p. 96, 11 ff.). Nun ist es klar, daß 
die Akademiker, so sehr die vollkommene objektive Gleichheit deI' 
Dinge ihren Gesichtspunkt unterstützen würde, dennoch kein Interesse 
haben können, diese Gleichheit um jeden Preis den Stoikern gegen-

. über zu behaupten. Erstlich würden sie mit der Vertretung einer 
solchen offensichtlich dogmatischen Ansicht ihrem skeptischen 
Prinzip untreu werden; schon deshalb kann nur ein gelegentliches 
Aufgreifen dieser Meinung zu dialektisch-rhetorischer Verwendung 
in der philosophischen Disputation, jedoch kein ernstliches Fest
halten daran, für sie in Betracht kommen. Sodann hängt aber 
auch die wesentliche sachliche Bedeutung ihres Arguments keines
wegs an der Voraussetzung absoluter objektiver Gleichheit der 
Dinge. Das urteilende Subjekt hat es ja niemals direkt mit den 
Dingen, sondern immer nur mit den Vorstellungen von den Dingen 
zu tun, und diese können für das Subjekt recht wohl ununter
scheidbar gleich sein, wenn auch die ähnlicben Dinge selber, 
objektiv betrachtet, Verschiedenheiten aufweisen. Wir sehen also~ 
wie auch bei dieser zweit€n Art der Aparal1axie, die im Unterschied 
von der ersten, der rein subjektiven Apparallaxie der tV<XQyeta, 
von der objektiven Gleichheit der Dinge und Vorstellungen aus
geht, der anfänglich gewählte objektive Standpunkt schließlich ganz 
in den subjektiven übergeführt wird 1). Es genügt eben dem 

1) Eine ähnliche Distinktion zwischen subjektivem ~leichscheinen u~d 
objektivem Gleichsein _machen die Akademiker auch bel der AparallaXle 
der fVa(!'j'Eta. Aber dort bezieht sich diese Unterscheidung nicht auf das 
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skeptischen Interesse auch bei dieser Gedankenwendllng zu zeigen, 
daß die kataleptische ffuvru6[u sich fÜl' das Subjekt nicht von 
der akataleptischen unterscheidet. Auch würde mit der Behauptung 
objektiver Gleichheit, sei es der Dinge oder der Vorstellungen, 
der von den Skeptikern eingenommene Standpunkt des Subjekts 
inkonsequenterweise überschritten. 

Dementsprechend finden wir denn bei Cicero, daß der 
Antiocheer selber den Akademikern vorhält, ihr Interesse erfordere 
keineswegs die unmögliche Annahme objektivel' absoluter Gleichheit 
der Dinge, sondern nur die einer relativen Gleichheit oder Ähn
lichkeit, die natürlich von ihm und den Stoikern zugestanden werde 
(cf. Lucull. p. 95, 6ff.13 ff.), und anderseits brauche auch die Tat
sache, daß Übung und spezialistische Sachverständigkeit selbst 
scheinbar gleiche Dinge zu unterscheiden lehre, die Akademiker 
keineswegs in ihrer Argumentation irre zu machen, da immer noch 
genug Laien usw. übrig blieben, denen die betreffenden Dinge als 
gleich erschienen (p. 96, 11 ff). Der Akademiker erkennt in seiner 
Erwiderung diese Einwendungen des Antiocheers) soweit sie die 
akademischen Thesen auf ihr notwendiges Maß zurückführen, rund
weg an; d. h. er gibt sich mit relativer objektiver Gleichheit der 
Dinge zufrieden und hebt selbst hervor, daß das Entscheidende 
nicht das objektive Gleichsein , sondern das subjektive Gleich
scheirien sei (s. p. 114,15 ff.). Aber natürlich findet er sich hier
mit nicht widerlegt; er bespricht das Problem, in rhetorischer Art 
argumentierend, von seinem Standpunkt aus, ohne einen andern 
neuen Gesichtspunkt 1) in die Diskussion zu werfen als den einen 
freilich wesentlichen, der nach seiner Meinung den Ausschlag zu 

V ~rhältnis vo? Ding lInd Vorstellung, sondern auf die Vorstellungen allein. 
DIe akataieptische Vorstellung' des Träumenden soll der kataleptischen des 
Wachenden hinsichtlich der fVrX(JYcW nicht bloß gleich scheinen (für 
das betreffende Subjekt, also etwa den Träumenden). sondern ihr wirklich 
objektiv gleich sei? (cf. p. 91, 6f. Hf. 92,2. 2uff. 94,20f.). Die Akademiker 
behaupten zwar eme solche vollkommene objektive Gleichheit der Evidenz 
doch. könnte und würde ihnen auch in diesem Fall eine bloß subjektiv~ 
Gleichheit genü~en (cf. p. 87, 18ff. 98,5 ff. und unten S.293 Anm.). 

1) Das hier Gesagte ist nur als ein Urteil über das rein sachlich 
lo~ische Verhältn~s der ~rgumentationen des Lucullus und Cicero gemeint. 
DIe Frage, ob dIe ErWIderung Ciceros wirklich die Rede des Lucullus 
voraussetzt und sich auf sie bezieht oder ob etwa beide Darstellungen aus 
Quellen geschöpft ~ind, ?ie überhaupt in keinem derartigen oder sogar in 
dem umgekehrten lIterarIschen Verhältnis standen, bleibt dadurch unberührt 
(vgl. darüber Hirzel, Untersuchungen zu Ciceros philosoph. Schriften !II 
p.328ft). 
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seinen Gunsten gibt: daß ein einziger wirklicher Fall von Täuschung 
dieser Art alle übrigen verdächtige; (s. p. 114, 3ff.: negas tantam 
similitudinem in rerum natura esse . ... ne sit sane: videt'i certe 
pofest; fallet igitur sensum. et si una fefellerit similitudo, dubia 
omnia reddiderit etc.; cf. p. 114, 9 ff.). 

Betrachtet man nun von dieser Klarstellung des Problems aus 
die fragliche Stelle in § 58, so ergibt sich die richtige Interpretation 
von selbst. Der Antiocheer hatte darauf hingewiesen, daß gewisse 
Hühnerzüchter in Delos imstande gewesen seien, einem Ei anzusehen, 
welche ihrer Hennen es gelegt habe; er fährt dann fort (nach 
Plasbergs Text): neque id est contra vos; nam vobis satis esset 
(bzw. saUs esse posset) ova illa {nos) non inteTnoscere; nihilo enim 
magis adsentü'er hoc illud esse quam si inter illa omnino nihil 
interesset. 'Und diese Tatsache spricht keineswegs gegen euch 
Akademiker (cf. p. 94, 13. 115,2. 118,5); denn für euer Interesse 
würde es genügen, daß jene Eier nur für uns (bzw. überhaupt für 
andere außer den Hühnerspezialisten) nicht zu unterscheiden sind; 
denn ich würde unter diesen Umständen dem Urteil, daß dieses 
gegebene Ei jenes bestimmte (d. h. etwa das von jener bestimmten 
Henne gelegte; cf. § 57 fin.) sei, um nichts mehr geneigt sein zu
zustimme~ (aclsentiri hoc illud esse = 6vy'Xururl1fE61fut rq3 rovro 
E'Xet'VO clVUl) als bei der Voraussetzung, daß zwischen den Eiern 
objektiv gar kein Unterschied besteht, d. h. daß sie objektiv voll
kommen gleich beschaffen sind'. 

Bei der Annahme vollkommener objektiver Gleichheit der Eier 
könnte von richtiger Identifizierung eines gegebenen Eis natürlich 
gar keine Rede sein; der stoische bzw. antiocheische 60(p6~ würde 
also bei dieser Voraussetzung keinesfalls seine Zustimmung zu 
dem die Identität behauptenden Urteil geben. Sind aber die Eier 
zwar objektiv verschieden, jedoch für den urteilenden Antiocheer 
subjektiv nicht unterscheidbar, so verschiebt sich damit, obgleich 
es zunächst so scheinen könnte, in Wirklichkeit doch die Sachlage 
in keiner Weise zu seinen Gunsten und zu Ungunsten der Akademiker. 
Er müßte und würde auch in diesem Falle die Zustimmung zurück
halten, um keinen Irrtum zu riskieren, damit aber würde er das 
tun, was die Akademiker von sich und ihm verlangen, so daß deren 
Interesse befriedigt würde (neque id est contra vos). Teilt er doch 
mit den Akademikern den Grundsatz, daß eine Vorstellung, die 
auch falsch sein könnte, die sich von der falschen nicht durch ein 
"duutliches Merkmal untf:,rscheidet, niemals als wahr gelten darf 
(s. p.98, 1 ff. cf. p. 76, 3 ff. 83, 22 ff.). Mit einer solchen Vorstellung 
würde er es aber bei subjektiver Ununterscheidbarkeit der Eier 



Werner Heintz 

ebe~sowohl zu tun haben wie bei objektiver Gleichheit. Die letztere 
preIszugeben schädigt deshalb das Interesse der Akadem'k .. 
k' W' I el m 
~ eme: els~:. Denn ihr Ziel, den Stoiker in derartigen Fällen zur 
BJiOX'fJ ~u ~otIgen, erreichen sie auch unter Beschränkung auf die 
nur subJ.ektIve .Ap~rallaxie. Der Gegensatz des Stoikel's gegen die 
A.kade~nker re?uzlert sich also ledjglich darauf, daß er aus solchen 
Emzelfa11en, dIe freilich auch ihn zu der von den Akademikern 
v.erlangt.en S~ellungnahme nötigen, nicht dieselben Konsequenzen 
zleht WIe seme skeptischen Gegner. Diese finden durch solche 
Fälle die Möglichkei: sicherer Erkenntnis überhaupt verdächtigt 
und .machen. d~her dIe Zurückhaltung der Zustimmung zum a11-
gememen PnnZlp (cf. p. 114, 5 ff.), während der Stoiker bzw 
Antiocheer, die lJioXr} auf die problematischen Einzelfäl1e beschränkt' 
ohne sic~ ~adurch im allgemeinen an der Möglichkeit richtige; 
Erkenntms ure machen zu lassen. 

Was an dieser Stelle bisher, wie es scheint, immer falsch 
verst~n~en worden ist, so daß sie infolgedessen als besonders 
SChWlel'lg erschien, ist die Bedeutung des aclsentiri hoc illud esse. 
Man 1) ?ezog di~se Worte nicht auf das Problem der richtigen 
Identrfiz;.ernn?" emes einzigen gegebenen Eis, um wel~hes sich 
nach ~en oblgen Darlegungen die ganze El'örtemng dreht, sondern 
auf d~e Anerkennung der Gleichheit zweier oder mehrerer Eier 
~nteI:elDander. a~sentiri hoc illud esse würde danach bedeuten: 
zustImmen, daß dIeses Ei mit jenem andern der Beschaffenheit 

nach (obzwar nicht der Existenz nach) identisch sei' 2). Eine 

Üb I
d
)· Die E~örterung wendet sich gegen die Interpretation Plasbergs. 

er le Erklarungen der früheren s. unten. 
, 2) ~ies~ D~utung des hoc illud esse auf die qualitative Identität 

~weler EIer l~t J~doch durch den Zusammenhang in keiner Weise indiziert. 
~nn es war}a 1m vorhergehenden nirgends von zwei bestimmten Eier~ 

dIe Red~. Hochst~ns unter dieser Bedingung könnte aber m. E. überhaupt 
~~von dIe .Rede sem, daß das hoc illud esse die qualitative Identität zweier 
l~r b~zelchne. >Indess.~n selbst dann bliebe diese Ausdrucksweise rein 

splacb.llCh angesenen,. hochst auffällig und wäre ohne Analogie; denn' sonst 
erschemen zur BeZeIchnung dieses Gedankens stets andere Ausdrncks
~en.rlungell; _ vgl. z. B. p. 95,14 f.: tu autem vis e 0 s dem plane esse non 
S1,m1,les' p 9b 19 ff . p 97 l' . ' , ..,.' : ' :'. '.' num censes et1,a:n eosdem fuisse; p. 92, 21f.; 
p. 14/,17. hos e~'m: quas~ e 0 s dem esse vult'ts. Hingegen ist das hoc 1,71ud 
e~se der. gll:n?\nat,:rhche und nächstliegende Ausdruck für die Identifizierung 
emes emzlgen .. El~. Im Griechischen ist das entsprechende Toino EXEL1'O 
:1s sefr g~wohnlIch, bekannt; man vergleiche: Thucyd. I 43,2 TO O'E 
Lll01'< a1'Ta1t?OoTE: Y1'01'Tf~ ToiT01' fXtLvo1' ELval Tal' xall101' lv Jj g 
TE vrrovnywv milo'--'; , () ,) I ~ J I 

~ 'r • ~ ,ua ,uJra ;UlL 0 aVHtHe",; cXf)(Joq; Euripid. Ion 554. 
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solche qualitative Identität zweier oder mehrel'er Eier behaupten 
nur, wenn auch nur hypothetisch1 die Akademiker, leugnen hin
gegen die Stoiker. Es würde sich in dem Satz also darum handeln, 
ob der Stoiker bei bloß subjektiver Nichtunterscheidbarkeit der 
Eier mehr oder weniger Grund hätte, dieser akademischen Hilfs
annahme der Gleichheit der Eier zuzustimmen als bei wirklicher 
objektiver Gleichheit. Offenbar hätte er viel wenjger Grund dazu. 

Aristophanes Ran.318f.: 7:oii7:' 11 ur' EXELV' dJ Ofu1tof}' . OL fLEfLv'rjfL81'OL I 
svmiif}cf n:ov n:alsovut, oür; gp(JasE 1'0/1'; Plato Phaedr. p .. 241 D: 7: 0 ii T' 

EXEf1'o, dJ ~afu(JE (Abschluß der Rede); ibid. p. 2520; ibid. 2660: ur O'E 
viiv n:a(JCr.. aov TE xcd Avuiov fLafJovrar; El1t~ 7:l Xf!~ xa).EL}J . r; 7:oii7:o 
EXELVO saHv ~ }.oywv rfXv'rj, ~ @(J/Xa1wax()(; u xal. ot aA).Ot X(JafLE1'Ot 
IJOPOL fLh aVTot lEYElV YEyo1'/XaLv x'tL; Sympos. p. 223A: raV7:a ~xEl1'/X> 
pavat Tal' :"UxlßlaO'1J, 'Cit Elwf}oTa . 2WXf!c!TOVr; n:af!0}Jror;; 7:001' xaAwv 
fLETa}.aßEIv dovv/XwJ! aHm; Timaeus p. 26 CrD; Lucian. Somnium § 11 fin.: 
aJau TWV o(JaJJ!TwJ! ~x/Xa~or;; TOV n:A1Jalov XIV~UW;; oElgEt aE To/ O'axTvAcp 
'oinor; fXELVOr;;' ;.syw1'; de mercede conductis 12; Eusebius praep. ev. 
XIV cap.7, § 4. Aber auch die entsprechende lateinische Wendung läßt 
sich, obwohl sie nicht ebenso häufig zu sein scheint wie die griechische, 
doch ausgiebig belegen; vgL Terenz, Andria 125 f.: percussit ilico antmum. 
attat hoc illud est, hinc illae lacrumae, haec illa est 'inisericordia. 
Vergil. Aen. UI558ff.: et pater Anchises nimirum haec illa Ohm'ybdis; 
hos Helenus scopulos, haec saxa h01"Tenda canebat. IV 675ff. Cicero 
Tuscul. V 103 hic est ille Demosthenes (in demselben Sinn wie oben das 
O{;Tor; EXE'f1'or;; bei Luc. somn. 12); de re publ. VI 18: hic, inquam, quis est, 
qui complet au'res meas tantus et tam dUlcis sonus? hic est, inq'/,bit, ille 
qui etc.; Academic, 122 (p. 45,2 Plasberg). Man erkennt aus diesen 
Beispielen, daß es sich bei dem 7:0iiw EXEf}JO bzw. hoc illud um eine viel
fach geradezu zur festen Formel erstarrte (s. besonders Plato, Phaedrus 
266 C) Wendung der Umgangssprache handelt, welche die richtige Identi
fizierung und Wiedererkennung einer Sache oder auch die richtige Deutung 
eines Vorgangs, öfter auch die Subsumption des individuellen Falles unter 
den allgemeinen Begriff bezeichnet. Sie hat an sämtlichen genannten 
Stellen etwas Formelhaftes an sich, und wir dürfen daher annehmen, daß 
auch aus dem hoc illud esse unserer Lucullus-Stelle dieses Formelhafte 
herausgehört werden soll, wenn auch in diesem Fall in der Anwendung 
der Formel nicht eben eine besondere Pointe lieg't, wie an vielen der an
geführten Stellen, wo sie dem Scherz, dem Witz, der Ironie oder auch dem 
Ausdruck eines starken Affekts dient. Höchstens mag auch hier darin eine 
gewisse rein formale Pointiertheit des Ausdrucks und vielleicht ein ganz 
leichter Anflug von Scherz liegen. Daß aber das hoc illud esse überhaupt 
auch hier im Sinne jener Formel die Identifizierung eines einzigen Eies 
bezeichnet, scheint mir durch die angeführten Stellen gesichert zu sein. 
Übrigens wäre es auch sachlich sehr seltsam, wenn die akademische Hilfs
hypothese von der Gleichheit aller oder doch vieler Eier mit diesem hoc 
illud esse ausgedrückt würde, das sich doch höchstens auf zwei Eier be
ziehen kann, während aus dem Zusammenhang, wie gesagt, nicht einmal 
hervorgeht, welche zwei Eier eigentlich gemeint sind. 
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Liegt doch die Sache bei diesel' Auffassung völlig anders als bei 
der unserigen, Es würde sich gar nicht um ein Problem der un
mittelbaren sinnlichen Erkenntnis handeln, auf welche sich die 
<pavrauia xara}.17XTtx'lj, zwar nicht ausschließlich, aber doch in 
erster Linie bezieht, sondern um die Meinungsverschiedenheit beider 
Parteien über eine metaphysische Hilfsannahme, bei welcher jene 
Eingeschränktheit des Urteilenden auf den Standpunkt des Subjekts 
gar keine Rolle spielt. Der Stoiker leugnet schon im Prinzip die 
absolute Gleichheit der Dinge; er wird sie also, wenn nur noch 
von der subjektiven Nichtunterscheidbarkeit bei objektiver Ver
schiedenheit die Rede ist, erst recht nicht anerkennen. Anstatt 
nihilo magis quam wäre demnach, wie Plas berg selber sagt, multo 
minus quam zu erwarten. Aber von einem so schweren und an und 
für sich schon entscheidenden Bedenken abgesehen 1), - welchen 
Sinn hätte die Behandlung dieser Frage überhaupt in dem vor-

1) Plasberg beruft sich zur Rechtfertigung des nihilo magis darauf, 
daß derartige Wendungen vielfach ung'enau gebraucht würden i non magis 
qtt-am sei so viel wie non aliter ac oder ibidem ac, also gleich 'ebenso wie', 
Dies ist nun gewiß zutreffend (cf. oben zu p. 437,23 f.); indessen liegt die 
Sache in diesem Fall doch etwas anders. Denn hier würde es sich nach 
Plasbergs Interpretation nicht wie bei dem gewöhnlichen nihilo n~agis 
qUa1n und nihilo minus quam im wesentlichen um eine Gleichsetzung 
handeln - worauf es beruht, daß beide V\Tendungen in freierem Gebrauch 
vertauscht werden können, weil sie nämlich in der hauptsächlich ge
forderten Bedeutung 'ebensowenig' bzw.' ebensosehr', also in der Funktion 
der Gleichsetzung, zusammentreffen - sondern der Gedanke würde, 
nach Plasbergs eigenen ·Worten, an statt nihilo magis quam vielmehr multo 
minus quam verlangen, welches in keiner Weise eine Gleichsetzung aus
drückt, sondern gerade eine starke Verschiedenheit hervorhebt. Deshalb 
scheint mir die Möglichkeit eines Eintretens von nihtto magis quam für 
multo minus quam durch jenen freieren Gebrauch ganz anderer Art keines
wegs bewiesen, ja ich halte sie überhaupt für ausgeschlossen. - Aber 
auch von dieser Frage ganz abgesehen, läßt sich zeigen, daß ein multo 
'minus quam auch dem Sinne nach an unserer Stelle unmöglich ist. Man 
setze nämlich versuchsweise multo minus quam für nt71/11o magis quam 
ein, so wird man bemerken, daß das satis esset dazu sehr schlecht paßt. 
Wenn nämlich der Antiocheer, bei bloß subjektiver Nichtunterscheidbarkeit 
der Eier, der Gleichheit derselben viel weniger, bzw. erst recht nicht 
z~stimmen, d. h. also zur S1t0Xrl viel mehr geneigt sein würde, so läge 
:Ueser Fall, für das. Interesse der Akademiker, ihn zur i1tox~ zu bringen, 
Ja sogar VIel günstlger.;. als die Annahme objektiver Gleichheit. Das satis 
esset würde also viel zu wenig behaupten. Diese Unstimmigkeit zwischen 
dem satis esset und dem nihilo magis ( n~ulto minus) fällt aber weg, 
wenn man, wie wir, das nihilo magis in seinem genauen logischen Sinn 
festhält, welcher hierdurch m. E. in sehr bemerkenswerter Weise als der vom 
Autor beabsichtigte bestätigt wild. 
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liegenden Zusammenhang? Inwiefern ist es nicht gegen das 
Interesse der Akademiker (contra vos), daß der Antiocheer ihrem 
Satz von der Gleichheit der Dinge seine Zustimmung versagen 
muß? An diesem Punkt enthüllt sich der eigentliche Kern des 
Mißverständnisses. Plasberg denkt das Interesse der Akademiker, 
ebenso wie wir, darauf gerichtet, daß die Stoiker sich ZUl' bwXr) 
(t'etentio adsensionis) genötigt sehen. Und freilich liegt darin das 
Endziel aller ihrer Argumente, mit denen sie die Aparallaxie der 
falschen und richtigen Vorstellung beweisen wollen. Aber es 
handelt sich bei dieser Zurückhaltung der Zustimmung doch einzig 
und allein um das Problem der Erkenntis der sinnlich erscheinenden 
Gegenstände, der richtigen Beziehung der <pavrauia auf das ihr 
wirklich zugrunde liegende <pavrw1rov, also, im Falle des Eier
beispiels, um die Aufgabe der richtigen Identifizierung eines gegebenen 
Eies. Nur in diesem Sinne kann doch das Eierbeispiel als Spezial
fall des hier erörterten Erkenntnisproblems der xara}.rprTlxT; 
<pavrauia angesehen werden. Plasberg aber schiebt an Stelle 
dieser Fragestellung, welche den Angelpunkt der ganzen Aus
einandersetzung bildet, durch seine Interpretation plötzlich eine 
völlig andersartig'e Frage unter, nämlich die, ob vorauszusetzen 
sei, daß ein Ei dem andern gleiche oder nicht; allein die Be
jahung und Verneinung dies er Frage hat mit dem Problem der 
uvyxard.{TEut~ und der hWXT; im Sinne des stoisch-akademischen 
Erkenntnisproblems gar nichts zu tun, und das Eierbeispiel, welches 
zu g'anz anderem Zwecke erdacht wurde, ist keineswegs geeignet, 
auch in diesem Sinne das Erkenntnisproblem zu erläuiern 1). 

1) Ich bestreite natürlich nicht, daß der Satz von der Gleichheit der 
Eier, da auch er, ebenso wie jeder andere Satz, den Inhalt einer Vorstellung 
bildet, an und für sich auch als Beispiel zur Illustration des Erkennmis
problems verwendet werden könnte. Denn als Inhalt der f{!m,'rCf.a[a 
XaraAlj1t'Wl~ werden in erster Linie zwar die sinnlich 3.nschaubaren Gegen
stände gedacht, aber darüber hinaus doch auch alles andere, Sätze, Ge
danken, Werturteile - kurz alles, was überhaupt Objekt der Erkenntnis 
werden kann (cf. z. B. Lllcullus § 100. 119). Allein das Interesse, welches 
beide Parteien diesem Satz von der Gleichheit der Eier entgegenbringen, 
liegt offenkundig in einer ganz anderen Richtung'. Der Satz soll zur 
Fundamentierung der akademischen Skepsis dienen und wird deshalb von 
den Stoikern bekämpft. Die Parteien streiten mit Argumenten um seine 
Richtigkeit, aber ihn selber zum Beispiel des Erkenntnisg'egenstandes zu 
machen, muß ihnen völlig fern liegen. 

Daß er als ein solches erscheint, wird übrigens, auch bei der Plasberg
sehen Interpretation, nur bewirkt durch das 'Vort adsenttri = avy
xarari-fh:üf}w. Denn adsentiri ist der term. techno für die Zustimmung zu 
einer f{!av"Caüia xa-ra).lj1tuxlj. Wenn anstatt des adsentiri etwa concede1'e 

19* 
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Höchstens könnte man in dieser plötzlichen Übertragung des 
Problems der adsensio auf eine ganz andere als die bisher fest
gehaltene Fragestellung einen Scherz finden wollen. Dieser Scherz 
würde darin bestehen, daß der Antiocheer, den der Akademiker in 
der Frage der Identifizierung eines gegebenen Eies zur iJroX~ 

treiben will, sieh zwar zur {Jrolt} in bezug auf das Eierproblem 
genötigt erklärt, aber in ganz anderem Sinne als der Akademiker 
es verlangte, indem er nämlich gegenüber der akademischen Hilfs
hypothese von der objektiven Gleichheit der Eier seine Zustimmung 
zurückhält, von deren Richtigkeit der Akademiker ihn gerade 
so gern überzeugt hätte. Der Antiocheer würde damit also einer 
Sache seine Zustimmung versagen, für welche der Akademiker sie, 
seinen eigenen Prinzipien ungetreu, verlangt; er würde die 
akademische Forderung der hwx'lj befriedigen, aber in einer Art, 
die dem Akademiker durchaus unerwünscht ist und die eben da
durch den Widerspruch aufdeckt, in welchen er mit sich geraten 
ist. Indessen ist den Worten nichts davon anzumerken, daß sie 
in diesem Sinne 8chel'Zhaft gemeint sein sollten. Vielmehr 
betont der Antiocheer unmittelbar hinterher (p. 98, 1-99,5) 
gerade in tiefstem Ernst seine strenge Entschlossenheit, trotz 
seiner Behauptung der Möglichkeit einer Erkenntnis alles un
sichere opinat'i zu vermeiden, also die {JrOXr} in den Fällen, wo 
er sich zu ihr genötigt sehe, sogar konsequenter durchzuführen 
als Karneades selber, der dem Weisen ein gelegentliches opinari 
gestattet haben solle. V 01' allem aber ist es völlig undenkbar, 
daß gerade in dem Satz, in welchem die ganze p. 95, 5 anhebende 
Erörterung über die similitudines rerum gewissermaßen kulminiert 
und abschließt 1), plötzlich, sei es nun im Ernst oder Scherz, eine 

dastünde oder adsentiri im Sinne von concedere verstanden werden dürfte, 
so käme niemand auf den Gedanken, daß die Gleichheit der Eier hier als 
Beispiel des Erkenntnisgegenstandes hingestellt sei, .es wü~de sic~ d~nn 
nur darum handeln, daß der Antiocheer dem AkademIker dIe qualitatIve 
Identität zweier Eier bei bloßer Nichtunterscheidbarkeit derselben noch 
weniger einräumen könne als bei objektiver Glei~hheit. Diese Ausdruc~s
weise (concede1'e statt adsen#ri) wäre nun, für SIch betrachtet, sogar Vlel 
natürlicher, allein einen Zusammenhang mit dem Vorhergehenden und 
Folgenden gewinnt der Satz auch bei Plasbergs Auffassung nur durch das 
adsentiri. Erkennt man aber einmal diese terminologische Bedeutung des 
adsenh"ri in ihrer Schärfe, so liegt gerade in ihr das sicherste Indicium 
dafür daß mit dem hoc ill·ud esse nicht die qualitative Identität der Eier, 
sonde~n die Identifizierung des einen Eies gemeint ist, weil allein auf diese 
Weise die wirkliche Bedeutung des Eierbeispiels zu ihrem Recht kommt. 

1) Den Gipfel- und Endpunkt der Erörterung über ~e similit·u,dines 
rerum sehe ich deshalb in diesem Satz, weil bereits der unmIttelbar folgende 
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derartige Verschiebung der Problemstellung eintritt, wie sie Plas
bergs Interpretation voraussetzt. 

Ich mache im einzelnen noch auf folgendes aufmerksam. 
Unmittelbar vor unserem Satz tritt deutlich hervor, daß es sich bei 
dem Eierproblem um die richtige Identifizierung eines gegebenen 
Eies handelt, nämlich in den Worten (p. 97, 15) : ii cum ovum 
inspexerant, quae id gallina peperisset, dicere solebant (cf. 
p. 114, 23 f.: gallina·rium . ... Deliacum illum, qui ova cognosceret). 
Der Zusammenhang hiermit ginge völlig verloren, wenn als Gegen
stand des adsenftiri nun auf einmal an statt der Identität des einen 
Eies die Gleichheit der Eier einträte. 

Ferner: der Satz von Anfang § 58 nimmt das bereits zu Anfang 
§ 57 Ausgesprochene wieder auf: daß der Weise bei Dingen, die 
für ihn ununterscheidbar seien, die Zustimmung zu dem betreffenden 
visum zurückhalten werde; nach dem ganzen Zusammenhang kann 

die Aufmerksamkeit von diesem Spezial argument auf das seit § 40 behandelte 
allgemeinere Problem zurücklenkt, dem das Ar~umeDt d~r simi~itudines 
untergeordnet ist, nämlich auf die Frage, ob dle AkademIker. mIt Recht 
behaupten, zwischen den wahren und f~lschen, de~ kataleptIschen und 
akataleptischen Vorstellungen bestehe kern UnterschIed (cf. p. 88, 8f. 17ff. 
89,19 f.). Die Akademiker suchen diesen Satz erstlich durch Berufung auf 
die inania visa (§ 47-54 init.i cf. p. 91, 6f.11f.; 92,2; 94,13. 20f.), 
zweitens durch die similitudines (§ 54-58) zu beweisen. Mit dem Satz 
habeo enim 'regulam etc. (p. 98, 1 ff.) I genauer mit den Worten veri enim et 
falsi non modo cognitio, sed etiarn natura tolletw', si nihil etrit qu 0 d 
intersit (sc. inte'!' visa vera et falsa - cf. p. 98,1 -, nicht etwa inter 
ova, wie in: p. 98,1 das inter illa natürlich zu verstehen war), kehrt nun 
Lucullus zu jener allgemeinen Fragestellung zurück, indem er den Gedanken 
ausspricht, daß die Akademiker mit ihrem Satz nihil ~nteresse inter visa 
vera et falsa, dem alle ihre (bis Anfang § 58 widerlegten) Argumente 
galten (cf. p. 88,17 ff. und p. 117, 8ff.) , nicht bloß die 1\1öglichkeit der 
Wahrheitserkenntnis für uns, sondern jeden objektiven Sinn des Wahrheits
begriffes selber aufheben (was die Akademiker selbst durchaus bestritten; 
cf. 84,3 ff. 106, 15 ff. 130, 18. 135, 12). Das jetzt weiter Folgende bezieht 
sich daher nicht mehr auf das Argument der similitud~jws allein, wie 
z. B. Hirzel (Untersuchungen zu eic. phil. Sehr. III p. 328ff.) annimmt, 
sondern auf die Aparallaxie-Gedanken der Akademiker im allgemeinen. Daher 
gilt denn auch die im folgenden (P. 98,5 ff.) abgelehnte Dinstinktion der 
Akademiker zwischen den ipsae impressiones (d. h. den cpayulfJlat, objektiv 
als Abbilder der Dinge in der Seele betrachtet) und den species et formae 
visomm (d. h. dem Bewußtsein des Subjekts von der Gestalt dieser Ab
bilder; vgL den Gebrauch von species p. 93, 17) nicht mehr allein von den 
Vorstellung-en ähnlicher Dinge, sondern von allen Vorstellungen überhaupt 
(cf. p. 87, 18f. und p. 90 f 23-92,4). Und erst recht ist in den beiden 
folgenden Erörterungen (§ 59 und 60) von einer s:peziellen Beziehung" auf 
die similitudines nichts mehr zu bemerken. 
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aber doch mit diesem visum nur die Vorstellung von dem einzelnen 
Ding (Zwillingsbruder) gemeint sein, um dessen richtige Identi
fizierung es sich handelt. Und ebenso weist das satis esset in § 58 
auf das analoge si satis est ad tollendam cognitionem in § 54 
(p. 95, 7 f.) zurück; die 'Erkenntnis' aber, um deren Möglichkeit 
oder Unmöglichkeit es sich dort handelt, ist natürlich nichts 
anderes als wiederum die richtige Identifizierung der sinnlich an
geschauten Einzeldinge. 

Wollte man indessen die Beziehung dieser Stellen auf das 
Identifizierungsproblem, die m. E. aus dem Zusammenhang ohne 
weiteres hervorgeht, bezweifeln, weil sie immerhin nicht mit dänen 
Worten ausgesprochen wird, so muß doch angesichts der Erwiderung 
Ciceros in § 84-86 -auch das letzte Bedenken hinschwinden. Dort 
wird unwidersprechlich klar auseinandergesetzt, daß es sich bei 
dem Beispiel der ZwillingsbrUder um die Identifizierung des einen 
Zwillings handelt (cf. p. 114,1 f.: in O. Ootta .... agnoscendo; 
p. 114,6: sublato i~td1;cio illo, quo oportet agnosci vgl. Sextus 
p. 280, 7 H.; in bezug auf die sigilla p. 114,21 f. ecquae potm-it 
'in agnoscendo esse distinctio). Und eben dieses Identifizierungs
problem kann nach dem Vorhergegangenen allein gemeint sein, 
wenn es dort p.114, 15ff. weiter heißt: ad id enim quod agitur 
nihil interest orJ1.lflibusne partibus visa res a re (ed. Turic. 1861, 
visa re libri) nihil differat an intel'nosci non possit etiam si differatj 
dieser Satz stimmt aber mit § 58 vollkommen zusammen. 

Schließlich vergleiche man noch einmal jene Sextusstelle, die 
uns zu diesem Exkurs veranlaßte (Sextus p. 280, 4 H. und 15 ff.) 
und die keinen Zweifel zuläßt, daß und in welchem Sinn das 
Eierbeispiel das Identifizierungsproblem illustrieren soll. Ist aber 
dies die Bedeutung des Beispiels, so wäre es schwer begreiflich, 
daß an der einzigen Stelle, wo Cicero genauer auf den Sinn des
selben eingeht, nämlich § 58, dieser völlig umgebogen wäre. 

Die Tatsache, daß diesel' im Grunde so nahe liegende und 
weder durch eill Textverderbnis noch durch eine besondere 
sprachliche Schwierigkeit unkenntlich gemachte Sinn so langeun
verstanden 1) bleiben konnte, ist merkwürdig genug. Ich vermag 

1) Die Textfassungen und Interpretationen der älteren Erklärer findet 
man bequem zusammengestellt in der A.usgabe von Davies (M. Tullii 
Ciceronis Academica recens. Jo. Davisius Cantabrigiae 1736). Auf sie einzeln 
einzugehen, lohnt nicht der lfühe, weil keine von ihnen heute noch ernst 
genommen werden kann. Sie stimmen indessen alle darin überein, daß sie, 
teils ausdrücklich, teils stillschweigend, voraussetzen, das hoc illud esse sei 
gleich eade1n esse. Eine Ausnahme macht nur Petrus Faber, dessen 
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sie mir nur dai'aus zu erklären, daß man die stoisch-akademische 
Fragestellung in der Erkenntnislehre in ihrer einfaehen Grundform, 
in der sie die ganzen Academica beherrscht, nicht klar g'enug er
faßte. Weil das Problem unseres Satzes zur Verdeutlichung dieser 
Fragestellung einen Beitrag liefern konnte, schien es mir eine so 
ausführliche Erörterung zu verdienen. 

An die Madvigsche Auffassung schließen sich mit mmgen 
Modifikationen Halm (ed. Turicensis 1861; cf. auch Baitel' in der 
ed. Tauchnitiana 1865) End Reid (M. T. Cic. Academica, The Text 
revised and explained by J. S. Reid, London 1885) an. Sie lesen: 
neque id est contra nos; nam nobis satis est ova illa non inter
noscere: nihil enim magis adsentit'i par est hoc illud esse quc/;si 
inter illa omnino nihil interesset. Durch die klarere Beziehung des 
nihilo magis hat die Madvigsche Erkläl'Ung in dieser Fa~snng 

zweifellos viel gewonnen. Orelli (Turicensis 1828) zieht der 
Madvigschen Änderung von quam si in quasi die Streichung des 
quam vor. Auch C. F. W. Müller (ed. Teubneriana 1878/79) lehnt 
das Madvigsche quasi ab, hält aber im Unterschied von Orelli an 
dem quam si der Überlieferung fest (im übrigen liest er wie Halm, 
Baiter und Reid) und gibt folgende Erklärung: Ego 'locum 
difficillimum' sie interpretor: neque id (quod gallinarii facile ova 
internoscunt, nos non possumus) est contra nos, Nam nobis (qui 
sapientem aliquando retinere adsensum dicimus) satis est (nos) ova 
illa non internoscere (ad sustinendam adsensionem). Nihilo enim 
magis adsentiri par est hoc illud esse (i. e. non minus aequum est 
nos adsensum sustinere), quam si nihil interesset (quam si nemo 
internoscere posset). Diese Erklärung nun scheint mir nur unter 
der Voraussetzung verständlich zu werden, daß bereits Müller das 
hoc ill~f:d esse richtig auf die Identifizierung eines einzigen Eies 
bezieht. Denn warum sollte es auch bei objektiver Unterschieds
losigkeit der Eier billig sein über ihre Gleichheit das Urteil 
zurückzuhalten? Wenn es sich aber nicht um die Gleichheit der 
Eier, sondern die Identität des einen Eies handelt, so begreift 

Kommentar zu den Academica (Paris 1661) bei Davies vollständig' ab
gedruckt ist: er scheint das hoc illud esse richtig von der Identifizierung 
eines einzigen Eies zu verstehen (' ... non magis assentiri posse Lucullum 
hoc ovum scilicet esse ill ud ovum, q u 0 d se d i ca t nos s e 1 q uam si inter 
illa omnino nihil interesset'). Von diesem Einzelpunkt .abgesehen, ist aber 
auch seine Interpretation unmöglich. Später ist dann die falsche Auf
fassung des hoc illud esse = eaden~ esse besonders durch Madwig zur 
Geltung gebracht worden, der die Stelle in seinen Emendationes in Cie. 
!ibros de legibus et Academica (Hafniae 1826) behandelt (p. 158f!.). 
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man wieder nicht, wie MüHel' dem Antiocheer geradezu ein 
Interesse an der Zurü.ckhaltung des Urteils über diese Frage zu
schreiben kann. 

Diesel' Überblick über die Versuche der Früheren macht 
jedenfalls recht fühlbar, daß es erst auf Grund von Plasbergs 
recensio möglich geworden ist, durch die richtige Deutung des 
hoc illud esse den Sinn dieser Stelle nach allen Beziehungen ihres 
Zusammenhanges aufzuklären. 

Register 
Stellen s. unter II. Die behandelten Sextusstellen sind nicht aufgeführt; 
das Buch ist nach der Reihenfolge des Textes geordnet, und wo einmal 
eine Stelle außer der Reihe behandelt wird, wird an der betr. Stelle ein 

Hinweis gegeben. 

I. Wörter 
adsentiri = aVrxau:!'flJJcafiat 291 1 

afit!oLa!.uJt; 245 
axo),ovfiEiv in absoluter und relativer 

Bedeutung 267 1• 270 
dxo),ov{}la 1122 • 266. 269f. 'Nach

folge', 'Übereinstimmung' 197' 
axovw I zu hören bekommen' 192 
aAÄd - YE nach konzessivem Vorder-

satz 224. 255 
avaJ.1]1ptt; 'Aneignung' 122 

aVaGXEV~ 103 H. 
aVHJ~ETOt; 239 
avüfiHOt; 177 
dV'fiJ.1]1plt; 12 2 

aVTllu.l~'Cv~1]alt; 104 ff. 
dvun(t~EsdrEtv 99 
avwur-rw (n~drli(t'Ca u. dgl.) 136 
ano unmittelbare oder mittelbare 

Ursache 114 2 

anOXV1vf(J{}at 57 
anoQia 8U. 
a~a im Nachsatz 183 
awnia 81f. 
mhofiEv 'ohne Beweis' 188. 192 1 

af{J{G'C(tafiat 120 
{JEßalOvv 88 3 

{Jtw'Clxa 8~P 
yE s. dlJ.d 

YEVI.XO~ 116 f. 
oufQnlat~ 73 1 

otC((Jmat~ 153-156 
otCtf{JoQOt; = lf.).;.Ot; 95 
otod Gxav =. anoowevvvat 141 

Otoovat 'voraussetzen' 259 
ovvaßEfia j es steht uns frei' 149 
EXßaAÄEtV 76 f. 
Eß{JalvEtv Elt; 182 
EfL{JaAÄEtv 76 f. 
ilinln'CEtv 76f. 
EVOElSlt; 48 1 

EnarYEAÄEGfiat 25 
EnEt neues Argument anknüpfend 

260 
EnEi 'COt (rE) El 131. 261 
lniXflv 256 f. 
bd c. gen. 'bezüglich j 135 
Ent{JaAÄflv 'erkennen' 133 
EniG'f(tGtt; 98 
EQwu'h' AOrOV 57 
'EXHv 'sibi habere' 177 
~rElafiat = ~YOVIiEVOV Elvat 201 1 

7j flETt; betont ( 'der Mensch ') 168 2 

fiEIiEAIOt; 'Praemisse' 267 1 

fiEGl~ 163 
rGOV EG'Ct Hp 259 
xa{}anas 19 
xa'CaArJ1pl~ 188 
Aaß(3avflv av'CofiEv 'ohne Beweis 

annehmen' 188. 1921 

AT ßfLa 65. 189 
AOrOt; opp. fva~YEw 40 lt 

fLHa hervorhebend 35 f. 
fLE'ClEVat 'Cl, fnl 'Cl 162 
ßnVVGtt; 142 . 
vovC; ro-.> $nl(J'C~IJ.1] 127 s 

O'ff 'qnoniam' 170 2 
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o~ tJ-aUov 221 f. 
o{:roc; abschließend 98 
TtaQfX).fXtJ-{JavEtv 'verstehen' 23 1 

'TtIXoXHV 'zu einer Ansicht kommen' 
120 

TtElifwiffXl zwei Bedeutungen 33 
TtEQtTQOTt~ 88 2 

TtQaytJ-auxoc; 265 
TtQoVTtoXEI6[f(u 1441 

oaifQ6C; logisch 268 
67:aCitc; 'Lehrmeinung' 31f. 153-156 
CivyxfXw{JalvHv Elg 182 f. 
CivtJ-{JalvElv 'sich aussöhnen' 182 
6VV hervorhebend 35 f. 
ovvavaCixEv~ 103ff. 112 1 

CivvEtJ-{JalvHv 182 
CiVVEXftV 21 
Civvif(Jo1jCitg 213 1 

TE (nicht GE) als Einführung eines 
neuen Arguments 220 

TF - TE bei Entsprechung zweier Be
griffe 259 f. 

niffVat 'setzen' 89 3 • 191f. 
T01)'W fXElvo, hoc illud 288 1 

T(!l;ov tern:illo~o~isch 1 ~3f. 
TQOTCOV nvog ETtEXflV 206i. 
i>1WQ§tC; umschreibend 20 
VTtE(J = 1U(!t 61 
1~n6 unmittelbare Ursache (: aTto) 

114 2 

palJ,'Euu = 01}lov foTlV 198 Anm. 
rpa6tg 163 
rpV6U; umschreibend 20 
XW(!Elv naQd 'zuwiderlaufen' 246 
XWQlg. 013 xw(!iC; 133 3 

11. Personen. A.utoren 
Aenesidem 31 
Aetius plac. 4, 15, 2: 32 1 

Akademiker, Erkenn tnistheorie 283 ff. 
ArcesilausdJJ.oyov 98 -100 
Carneades 34 
Cicero Luc. 42: 118; 58: 283 ff.; 83: 

118 
Diogenes Laert. 7, 62-68: 158 2 ; 

7,147: 2111; 9,95: 122f. 
Epicurus avutJ-a(!d;(!1jotc; 104-113; 

Sinnestäuschungen 168 f. 
Galen. De opt. doctr.: 85 1 

[Galen.] hist. philos. 7: 83 3 ; 9: 50 1 

Lucian Hermot. 73-75: 268f. 
Philo de ebr. 178: 18 1 

Philodem. Tt. 61j,U. 110 ff. 
Plotin II 6) 1: 166; II 9, 1: 28 1 ; 

III6,6: 166; V3,16: 166; VI9,3: 
28 1 

Porphyrius vit. Plot. 20: 198 Anm. 
Sextus Empiricus. Charakteristik 4. 

Text 4. Stil: Vermeidung von 

Kakophonie 5; Variation kurzer 
Glieder 217 2 ; Dialogische Form 
der Polemik 247; Zitate paren
thetisch 207f. 218. - Kontami
nation 86. - Irrtümer, Flüchtig
keiten 54f.; 65; 77; 129; 196 
(2mal); 215 1 ; 228-230; 276. 
278 f. Doubletten, Nähte, Spuren 
der Arbeitsweise 12,P; 185 f.; 219; 
243; 264 f.; 270 i. 

Skeptiker, Lehre und Methode passim. 
Methode der pyrrhoneischen Pole
mik 219 f. Semiotik 46 ff. TtE~l

T((omi 60 
Stoiker, 67jtJ-ETov 47f. Logik 63-65; 

70-75. Yfvlx(r)TaTOV 152. Inner
stoische Kontroversen 260. Jüngere 
St., Kriterion: 119. - Stoic. veto 
Ir. II 869: 32 1 

Test. Nov. Hebr. 11,3: 166f. 
Test. Veto H. Macc. 7, 28: 166 t 

In. Grammatisches 
Anapher 

257f. 
in Chiasmus übergehend I Argumentation. Konklusion ver

schränkt mit neuer Arg. 1801 
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Artikel. Fehlen in mehrgliedriger 
Aufzählung 2182 ; bei Aufzählungen 
irregulär wiederholt 124 

Genetiv. partit. praedikativ 167.242; 
statt Adj. + Subst. 240 

Negation, Hyperbaton 165 f. ; vor 
den Vordersatz gerückt, stets ov, 
nicht OVOE 175 

Präposition bei Disjunktionen u. ä. 
irregulär wiederholt 194 

Druckfeblerberidttigung 
S.5 Z.1, S.35 Z.1, S.75 Z.20 lies: Hypot. 
S. 103 Z. 3 v. U.: Philodemi 
S.163 Z.1: Sprachgebrauch 
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